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Hnfere ©efellfcf)cift ^ot einen ferneren SSerluft

erlitten. 2lm 5. gebruot b. 33. ift, foft 80 Safjre alt,

feint (tollen?

ier prklidje ©ebetnte gatlj, ferr lanHesliiteMoi a. 8.

ifHlftelm »Ott $fiM<M

au§ bem Seben gefd)ieben. Ueber breiunbjroanäig

3at)re fyat ber 93erftorbene aU ?ßräfibent bcr ©efeü-

fdtjaft für bie @rforfd)itng unserer SaitbeSgcfd^tc^te

erfolgreich getutrft, bie SSeröffentüdjung nnd)tiger

Quelleiuuerfe unb Urfunbeufammtnngen burd) bie

©efeflfcfyaft ermöglicht unb it>re 93eftrebungen bi3 an

fein SebenSenbe mit mariner £f)eitnat)me unb großer

gac^fenntuife begleitet. — 2)e§ vortrefflichen äBanneg

werben mir ftets in banlbarer SSerei)rung gebenfeu.

Der Dorftanb

Her ©EfEUfdjaft für Idjlesinig-SoKlrtn-SaueiilmrgifdieiEfdjidite

$i.-&et>etxttou. Dr. ~gßei}eZ. $s. @cßar6f.
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i. jier^wtf.

Die 3eit nor 1745,

^eben bem SHofter $ree| tritt in ben Höfterüdfjen

Urfunben be3 9J?itte(alter3 ber Ort gleichen 9?amen£ fefjr jurüd,

wie Ieid)t begreiflich, benn er war eben nur ein 3)orf, in

wetdjem cmfeer einigen bem Ätofter äin3pflid)tigen $ufnem
unb mehreren Jagelöljnerfamilien nur nod) etlidje $anbwerfer

mo^nten, bie befouberS burd) ba$ SHofter 33efd)äftigung fanben.

Unter tiefen Umftänben werben wir uns öon oornljerein

leinen befonberen (Srwartungen Eingeben bürfen, wenn wir

bie Urfunben jener $eit auf etwaige Slnbeutungen betreffe

ber ©djule unterfudjen. SIber aud) bie geringfte Erwartung

wirb getäufd)t, benn wir fucfyen t>ergeben3 nad) irgenb einer

©pur, weldje aud) nur ba$ SBorljanbeufein einer ©djule in

jener $eit erlennen liefee.

9lllerbing§ befanb fid) auf bem JMoftcr aufeer ber ©d)ufe

für bie SKotrijen aud) nod) bie schola externa, in Welcher

neben einem ^riefter be£ Älofterö bie eine ober anbere ber

SRonuen unterrichtete. Dr. t>on 93ud)Watb t)at ein SRegifter

ber ©djfilerinnen biefer @d)uie an£ ben 3at)ren 1416—1491

jufammengefteßt 1

); aber fdjon ein f(üd)tiger 33Iid in baffelbe

jeigt, baft biefe äufeere AIofterfd^uEe twrwiegeub fcon ben

Xödjtern be£ 2lbel3 befudjt warb, ©te war eben, um eS

mobern au^jubrüden, eine ?ßenfion, eine @rjiet)ung§anftalt

3eitf^r. 35b. IX 6.79 ff.
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6 @efd)id)te be§ ®$ulroefen§ in Sßreefc.

für bie Softer ber Ijöljeren ©täube. SKeben ben abeligen

SKamen begegnen unä freilief) aucf) foldje, beren SErägerinuen

of)ne ßtoeifel bürgerlichen ©taubes toaren, unb e£ ift tuet»

leitfjt t)in unb ttrieber ein Sinb geringer Seute, für roeldf)e3

eine ber geiftlidjen @cf)tt>eftern ba£ ©dju!* unb Softgelb t>on

ettna 4 Sftarf iäfjrtic^ bejahte l

), aufgenommen tuorben; aber

üon feinem Sinbe ift un§ bezeugt, baft e£ beut Ort *ßreefc

angehörte, obgleich manchem -Kamen bie |>eimatf) ber Trägerin

beigefügt ift j. 93. 93efe üau ©leSttncf, ©tjejefe ©crober au£

$lön, en 5fynb tmm Si)le, ein Äinb au3 Sübecf uftt). ®3

mürbe nun aßerbing§ lieber gu tneit gefjen, sollte man au£

öiefem Umftanbe folgern, ba|3 überhaupt fein $inb au£ bem

Orte bie ©djute ber 93enebiftinerinnen befucfjt fyabe — triel*

leicht fäfet fid) mit £ütfe ber nod) ungebrucften 5Regifter be3

$lofter£ ber eine ober anbere bürgerliche 9?ame, welcher feinen

weiteren Bufafe f)at, al§ ein ^reefcer feftfteßen — aber fotiiel

ift toof)l getoifj, baft bie 93ejief)uug ber Slofterfcfjule ju bem

Orte eine ganj jufällige tuar.

'Dorf) öietleid)t war für ben Unterricht ber Änaben beffer

geforgt? (Sä barf ja moljl al3 erttriefeu gelten, baft im Mittel-

alter aud) in ben Dörfern f)in unb tuieber ©cfjulen t>orf)anben

tnaren j. 93. im ihtrfürftenttjum ©atfjfeu
2
), unb Senfeu*

SttitfjeHen f>aben am (Snbe Stecht, tnenn fie e£ al§ einen 3rr*

tt)um bejeicfinen, tnegen be$ 9ttangel3 au SKad)rid)ten ju meinen,

ba% e3 in ben Sanbgemeinben uuferer §eimatf) öor ber 9te*

formation an fircfylidjen 93olf£fcf)ulen gänglic^ gefehlt f)abe
3
),

aber weiter aU ju einer 93ermutf)ung gefangen mir bocf) nitfjt,

audj baburdj nitf)t, ba% t>on 93ucf)tt)alb behauptet: „3lu3 ben

SRegiftern fceS 93enebiftinernonnenflofter3 ^reefc get)t beifpielä«

tneije mit üoller ©icfyerljeit l)eruor, bafc bie fleinen $anbtterfer

be3 $)orfe3 ^5ree^, bie SEifdjfer, ©cfjitfter, ©cfjtniebe, nidjt bfo3

nacf) Serbftöcfeu regneten, fonbem iljre eigenen ©efdjäftä-

!

) ©gl. d. 93ud)ttmlb a. a. £). ®. 8.

2
) »gl. 3of)§. Sanffen, ©efcf). b. beutföen »olfe«. 55b. I

9 ©. 22

2lnm. 4.

3
) »gl. Senfen.3Rid)elfen, <£d)le§n%£olft. ßtrctyrngefcf). II, 200.
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©ef<btcf)te beS ©d)uln)efen8 in Sßreefc. 7

regifter fdjrieben, unb biefe mit betten ber Ätofterbeamten uer*

glitfjen, et)e fie au3bejat)lt mürben" 1
), ©elbft toenn ba3

gaftum jugeftanbeu werben muf$, Hegt m. @. ber ©ebanfe

näljer, bafe bie fdjreib« nnb redjeufunbigeu £>anbroerfömeifter

tttoa aus ben benachbarten ©täbten eingeruanbert maren, benn

in ben ©tobten unfereä 2anbe3, felbft in ben Heineren be*

ftanben oljne S^eifel ©djulen 2
). SIber felbft wenn bie er»

toätjntett $anbroerfer in ^reefc felbft itjre £eimatt) fyathn,

mödjte id) ttod) lieber annehmen, ba$ fie itjre Äenntniffe nnb

gertigfeiten bem $ßrit>atuuterrid)t eines ber ^riefter rjerbauften,

bcren auf bem Ätofter unb im Orte fid)er(id) eine größere

Slnja^l lebte. SSon einer regelrechten Schule fefjlt un§ bteljer

toenigftenS jebe ©pur, toenttgleid) *ßree£ am SluSgange be£

9Jiittelalter£ roof)l fd)on ju ben größeren börflidjen Semem*

fd)aften be3 SanbeS jäfylte
3
).

9lu<$ ba£ 3aljrt)unbert ber Reformation bringt jtmätfjft

nod) fein ßidjt in ba$ SDunfel, obgleidj ja, nrie befanut, bie

Reformatoren großen Sßertt) auf bie @rrid)tung t)on ©djulen

legten. @3 genügt ^ter, an Supers bebeutfame Schrift ju

erinnern, toeldje er im Safyre 1524 ausgeben liefe unter bem

£itel: „9ln bie 5Ratt)£f)erren aller ©täbte beutfdjen SanbeS,

bafe fie djriftlidje ©djulen aufrichten unb galten follen."

Sind) unfere Äirdjenorbnung oott 1542 ift ber oon SBitten«

berg gegebenen Anregung gefolgt unb orbnet bie ©iuridjtung

öou ßatein- unb beutfdjen Schulen an. 2Beuu nun andj eine

eingefjenbe ®efd)id)te be£ ©djultoefenS unferea ßanbeä nod)

') $gl. üon S8ud)tr»alb, S)eutfd)e§ ©efeUfd)aft§leben im enbenben

3H. «. I, 8.

*) 2)aö wirb unfi j. 93. öon einem fo unbebeutenben Drte nrie

SReuftabt bezeugt. 3" ben 2Iufäeid)nungen über ba% im 3al)re 1344 ba>

felbft gegrünbete $. ©. £ofpital, roelcbe ber ^riefter 3obanne§ un§ hinter-

laffen, beifet e§, bafj SBibe öange unb ibr ©obn $eter bem ftircbberrn

gu *fteuftabt unter geroifjen SBebingungen eine jät)rlid)e Sfcente auSfefcten

„to ©angbofen jn be 6cf)ole."

3
) ^Bereite im ©ud) im ©bore ber $riörin 3Inna öon SBuc^malb

(1484-1508) roirb $reefc al$ „33lic!", gierten begeidjnet.
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8 @efd)id)te beö <§d)ulwefen8 in $preej*.

gefdjriebeu tuerben foll
1

), fo ift bod) un&erfennbar, bafe tuenig-

ften§ fjinfidjtlid) ber Sateinfdjufen in ben ©tobten unb gteden

bte 93eftimmungen ber ®. 0. nidjt otjne @rfo(g getuefen finb.

darüber liegen jitöerläffige 9?ad^ric^ten aus mannen Orten

Dor; finb biefelben audj oft nur jetjr bürftig, fie genügen bod),

ba$ SSortjanbenfein einer @dju(e ju fonftatiren.

3n *ßree£ finben fi<±> berartige beutlidje ©puren .erft

gegen ba§ @nbe be3 16. 3aljrl)unbert8 in ©eftaft öon 4 Ur-

funben au§ ben Sauren 1592, 1594, 1596 (JHofterardjto

Äont). G X A 1). 3n biefert Dofumenteri urfunben bie im»

matigen Äircfyenjuraten ßorenj Sangermann unb $an% $ife-

bufdj (in benen Don 1594 unb 1596 audj ber *ßaftor Sßolf«

ganguS ©djebtlidjiuä) über ©djenfungen, toeldje üon ben

sßriörinnen rety. Äontoeutualinnen beS $tofter§ $ßreefc, 9Kagba<

tena SBittorpen, SWetta unb 3(nua ©eeftebeu unb ßatfjarina

SRanfcoto „tttf) djriftlidjer Seue tinnb allje eine miUbe gaue

Snn tntfe $afpel fteerfenn tfjo 5ßrefce frinnllid) gegeuenn

Mtnb tfyor @d)oefe öororbeunt" würben*).

9?adj bem SSortlaut ber Urfunben, toeldje faft lüörtlidj

übereinftimmen, fann m. @. fein 3toe^ fe*n ' &a6 e^ W
!

) $)a8 einjige bie ganje ©efa)id)te umfaffenbe SBerf ift nod)

immer 3- @. Seffen, ©runbjüge jur ©efd)ia)te unb ßritif be§ ©d)itl-

unb Unterrid)t§wefen» ber £erjogtf). ©d)le§wig unb £olftein ufw.

Hamburg 1860. $gl. aud) bie betr. 2lbfct)nttte bei 3enfen.9Kid)eIfen

a. a. £). in, 219 ff.; i*au, ©efd). b. Reform, in §d)l.-£. ©. 500 ff. unb

ben Slrtifel ©d)le§wig'£olftein uon ftolfter in Sd)mib3 (Sncnclopdbte

be§ gefammten ©rjiefjungS- unb Unterrid)t8wefen§.

*) Dörfer erjäf)lt in feiner (Sftronif bc§ ßlofterS unb glecfenS

^Precft ©. 45 f., bafe SKagbalena Sößittorf 25 gute oottwid)tigc unoer»

fdlfd)te 9fteid)§tf)aler gefcfyenft, „wofür ein <Sct)ulmeifter angenommen
werben follte, bie ftnaben im 8atein, im £eutfd)en, im *Ked)nen unb

©treiben ju unterrichten " 2>iefe S)arftellung ift falfct), wenn fict) 2)6rferS

Angabe nict)t etwa auf eine frühere al§ bie im Seyt genannte ©djenfung

bejiefyt, bann aUerbing§ würbe bie ©rünbung ber Sßreefcer 6a>nfung auf

©aSenfung ber üftagb. SBittorf jurücf^ufübren fein. 3d) oermut^e in-

beffen, bafj S)örfer§ 2)arftellung eine ungenaue 28ieöergabe ber oben

erwähnten Urfunbe ift; anbere unb frühere als bie genannten finb mir

nid)t befannt geworben.
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©efd)id)te be§ €d)iütt)efen§ in Sßreejj. 9

nidjt um 9?eugrünbung, fonbern um görberung ciuer fdjon

beftefyeuben @dju(e Ijanbelt; benu eine anbere Auslegung

laffen bodf| U)ot|I bie SBorte nidjt ju: „ber geftallbt onnb

toife, bat be ©djoelemefter @o S^unber t) i r i£ tmnb be

ntjamalS famen onnb angenamen toerbt ufto." greilid^,

mann biefe ©djule, beren 33ort)anbenfein ju jener $eit fidler

erfdjeint, erftmatö eingerichtet ift, baä feftjuftellen fetjtt, jooiel

id) fetye, jeber 2lnf)alt, toiffen nrir bod) bi§f)er nid)t einmal

mit öoller 93eftimmtt)eit, toann bie ^Reformation im Älofter

unb im gleden burd)gcfüf)rt ift.

Um fo wertvoller ift e$, bafe bie ernannten Urfunben

uns einigen ?tuffd)luj3 geben über ben Stjarafter ber am 2lu3«

gange beS 16. 3at)rt)unbert3 oorfjanbenen ©rfjule. SßaS sunädjft

ben „@d)oe(emefter" anlangt, fo ift berfefbe of)ne ßioeifel

al§ Äirdjenbiener ober toenn man lieber toitt als Äirdjen-

beamter anjufeljen. Qxoax &i& &- „önnb fdjall (nemlidf)

bie üon ben gefdjenfteu Kapitalien auffommenbe SRente) od

annberS nergenn luorfyenn getuennbett ober ioortf)o gebrufett,

benn attenn (äfynem befuubernn @d)oIemefter /] mtnb nenem

annbern Äerfenbener, be be ©djole mudjte af)ntt)onemen geftynnett

fonn neffennft ftinem Slmpte ;/ tfyogeftettbt tmnb gegeuenn

merbenn;" aber fdjon ber Umftanb, bafs bie Kirdjenjuraten

als SSernmlter ber Sirdjenfaffe mit ber SSertoaltung ber

©tiftungggelber betraut werben, bezeugt bie enge SSerbinbung

jttrifdjen x 5?ird)e unb ©djule ; nidjt minber wirb biefefbe

beftätigt gerabe burd) bie SJBenbung „neuem annbern Verden-

bener" ')/ bie nad) bem ßufammenfjange bod) nur bebeuten

fann, bafs ber „©cfyoetemefter" eben and) ein Äirdjenbiener ift,

unb toirb fd)Iief$(idj über allen «ßtoeifel erhoben burdj bie

weitere JBcftimmimg: „befunnberuu getroulid) ©tjnem amtfye

1

) SBer mit biefem „anbern" ftircfyenbiener gemeint ift, fann

gmeifelftaft fein, t>ielleid)t ber 3)iafonu§, weil biefem an Dielen Orten ber

Unterricht anwtrant war; näfter liegt e§ aber roofjl, an ben Drganiften unb

Mfter jit benfen, ift bod) tt>atfdcf)Hci) bi§ 1835 ba§ Drganiftenamt nid)t mit

einem ©d)iilamt oerbunben geroefen, obgleid) fd)on bie ©djulorbnung oon

1745 § 4 eine foldje SBerbinbung um ber befferen S3efolbuug nullen anftrebte.
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10 ©efd)td)te be« @d)ulwefen§ fn $reefc.

nt)a: beibe 3nn ber fdjofe önnb Äercfenn, mitf) Serneu önnb

fingen." SluS (enteren SSorten erteilt äugleid), toetdjer Slrt

ba£ Äirdjenamt be3 ©djulmeifterS ttmr: er Eiatte in ber Äird)e

ju fingen, ben ®efaug ber ©emeinbe ju (eiten
l
). 3fn biefer

93ejiet)itng ift alfo ber f)ier genannte „©cfyolemefter" intjttjeifel-

tjaft ber Vorgänger ber tyateren fogenannten ©djulfotlegen.

2)a3 gift aber aud) fyinficfytlid) ber eigentlichen Scfyrttjätigfeit,

über toeldje e§ Reifet; „SDeS fd)atl fidj ben toebberumme

berfuluige afjngenamen ©d^olemefter, 3nn ber ©djole mitf)

flitt) aljntf)OU)ennbenn onnb benn ftinnbcnm Satin tmnb

2)ubejd), od SRefenn mmb fcfyriuenn tfjo Sernenn /j aCCfc ibt

btjenn einem Sbernn gefetlid), mtnb be Sinnber bartfyo ge-

fdjidett ftjnn, benn Slrmenn fo ttJoK allfe btjenn Sftifenn,

tmnb benn Stifeun fo looH allfe bfjenn Slrmenn, tmnb je

barbauenn 3nn tudjtt ttptfjotljenn \\ nidjt befmerenn latt)enn."

@o ttjar alfo bie erfte urfunb(id) beglaubigte @d)u(e in

$reefc ofjue ßtoeifel eine Sateinfd)ule, tuie fie in ben meiften

©tobten unb glecfen be£ Sauber in golge ber ff. €>. öon

1542 eingerichtet würben, greilid) fyaben nur bie tuenigften

e£ ju ber SluSbilbung gebraut, toe(d)e bie Ä. £>. ttorfdjreibt,

aus nätjeliegenben ®rünben. SlnbererfeitS barf e§ un§ nidjt

befremben, baft man im 9?eformatiom3jaljrf)unbert ein foldjeS

©etoidjt auf ben Unterricht im Sateinifdjen legte, ba& j. 33.

baS ©iberftebter Saubredjt Don 1591 biefen Unterricht fogar

in ben ©djulen ber Sanbfird)tyiele forbert
2
). 35er äKangel

M 3n bem fp&ter nod) mefyrfad) gu erw&ftnenben 3fted)mmg8bud)

ber ©tabtfirdje wirb 1648 ein „©djulerboben" ober „@d)ulerd)or" in ber

$Urd)e erwäftnt; 1652 ftnbet fid) unter ben 2lu§gaben: „SBor ein ©t)oral

$ud) auf§ @d)üler (Sfjor geben 4 Sttarf."

8
) 53gl- Corpus Statutorum Slesvicens. I ©. 152: „SBor allen fingen

bebarf e8 fonberlidjen gleifceS unb 2luffef)en§, bafe bie liebe Sugenb iljren

(Sated)t§mum, unb alfo ba§ guubament ©f>riftltcf>er reiner Sefyre red)t

faffe, unb barinnen üon ben Praeceptoribus aufs fletfjigfte instruiret

werbe aud) in (Sfyriftlicfyen guten (Sitten, neben ©rfl&rung ber 8ateinifd)en

©pradje unb gunbament ber freien unb guten fünfte ebrbarlid) erlogen,

Damit fie in§ fünftige ju ßirdjenbienften unb weltlichen SRegimenten

footel nufelicfyer unb bequemer gebraud)t werben fönnen."
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©ef(t)id)te be§ @d)itlu>efenft in Sßreefc. 11

an tüchtigen gelehrten 93eamten, befonberS aber an ©eiftlidjen

tvar ju Slnfang fefyr grofs itnb brängte baju, möglidjft Diele

geeignete Seute jum ©tubium ju öeranlaffen, gang abgelesen

baüon, baft ofjue Äcrintnife be£ ßateinifd)en eine allgemeine

93ilbung unmögfid) fd)ien. S33ir bürfen un£ alfo nid)t ttmnbern,

eine foldje Sateinfdjule and) in ^ßreefc 311 finben
l
)- SltlerbiugS

mar e£ nnr eine Sateiufdiule in atlerbefd)eibenfter gorm, ba

fie, roie ans ben oben ermähnten ©djenfungäurfunben tjeröor«

geljt, jnnädift nur einen Sefyrer fjatte.

(Sin eigener Sftaum für bie ©djute nebft Sßofynung für

ben Seljrer mar woijl fcfyon feit @inrid)tung ber ©djule öor*

tjanben. ©nnäljnt finben nrir ©djule nnb Sßotjnung jnerft

1638, unter toeldjem 3aljre e£ im Stirdjenredjnung3bud)

Reifet: „9Sor einen $ad)elofen in be3 ©djufmeifterS ©tube

auSjubeffern 1 3R. 4 @d>.", unb ebenbafelbft: „93or einen

neiuen Sadjelofeu in ber ©djule 4 SR" belegen mar biefeS

äftefte ©cfyulljauä am £ird)t)of
2
), e3 ift ba§ jefet im 5ßrtoat*

beftfc befinblidje $au3 9Jr. 290/91. ®er ©runb gehörte

urfprünglid) jum Drganiftenbienft, u»ie au3 folgenber Seiner*

fung be£ SirdfyenredjnungSbudjeS unter 1658 t)ert)orget)t:

„2)em Drganiften fcon 50 ätt. Capital bie 3iufe üou ber

^Mt, tvorauff bie ©djuel flehet, toeldtje ftete ju feinem S)ienfte

gehöret, 3 SR. 2 ©d)." gur Unterhaltung be3 @d)ult)aufe3

waren bie ßinfen eines 2egat£ üou 150 9Karf beftimmt,

toeldjeä ber ÄlofterfTreiber SUtorcuS 9?eimer3 im Safjre 1646

üermadjte 8
).

93i3 jum 3af)re 1636 flafft bann nrieber in ber lieber-

lieferung eine grofte Sude. SluS bem genannten unb bem

folgenben Safjre Ijaben tuir ein „93orjeid)nu3 bereu jur

Schulen ju $rej} gelegten ©eiber", bereu Summe fid) 1637

auf 1277 sJJiarf betief, ttmljrenb bie in beu oben ermähnten

>) @. Sfomcrtung 3 @. 7.

8
) «gl. ffie^mmgSbuct) ju 1676: „2)em ©ci)nitger (£ifci)ler) für

eine netoe $forbte am $trct)I)offe beim (scfyuel $aufce 1 5ER. 8 <&§."

8
) fftad) Dem im ßird)enred)nuna§bud) 33b. H enthaltenen, 1745

aufstellten S5eräei(^ni6 ber uon ber &ira> oeraalteten Kapitalien.
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12 ®eftf)fd)te be§ ©djutoefenä in $reefc.

4 Urfunben gemalten ©djenfungen jufammcn 175 SReidjS»

tfjaler ju 33 Schillingen betrugen l
). 2)ie 3infen ber oben

erwähnten 1277 9KV tueldje tljeils in *ßrecfc rtjeilg in ber

Sßropftci belegt toaren, fottte ber ©djulmeifter jäfyrlidj ju

feinem Unterhalt ju genießen tjabcn, aufeerbem nod) 70 2ftarf,

„fo bie ^ßre^er jur Äirtfjen tmbt Spulen öerfprodjen", unb

fdjlieftfid) nod) „aus be3 ^robften 9ied)mmgen öon bem Sßrefeer

f)oftage^geIbe 48 äRarf", fobafe bie ganje @innat)me barnatf)

ben üerfiältni&mäfeig nid)t geringen SBetrag twn 195 9W.

jät)rlid) erreichte.

2lber nicf)t nur bie ©otirung be§ @d)ulamte£ fjatte in

ben Sauren feit 1592 refp. 1596 eine erfjeblitfje Slufbefferung

erfahren, aud) bie (Sinritfjtung ber Schule fetbft luar toefentlid)

fortgefdritten. S)enn tjatte. bie ©djule bi£ bafyin nur einen

Setjrer gehabt, fo finben toir feit bem 3aljre 1637 jtuei

„©tfjulmeifter" angeftetlt. 3n bem 9ted)nung§bud) ber ©tabt*

firtfje werben nämlid) unter bem genannten Satire ertoäfjnt

„3of)anue3 ber ©cfyulmeifter" unb „3lnaftafiu£ ber ©d)ul*

meifter", welchem lederen 3 Sttarf „jum ©otteäpfennigt)" ge-

geben ttmrben 2
). 2lu§ biefer Slugabe bürfen mir tt>ot)l ftfjlieften,

Ober nmren e§ nur 125 9fttf)lr. ? 1592 „in ben fjiüigen $afd)en

(Dftern)" bezeugen bie $tird)enjuraten, Don grau Wltttt ©efteben, „etroann

$rtorinne be§ (Slofter§ $refce", unb ifyrer (getiefter, ber ßonoentualin

Slnna (Sefteben 50 9fteid)8tf)aler empfangen gu fyaben. 2)ie lefcte Urfunbe

Don 1596 „3nn benn ad)te bagenn ber ^illigenn brier föoninge" enthält

eine Sd)enfung gletd)faU§ üon 50 Sfttblrn. Don benfelben @d)u>eftern

©efyeftebt, aber e§ ftnbet fid) barin ber Saß: „be (nemltd) bie 50 SfUfylr.)

fe ünS nu tfyom annbern üftale Slnno ©oe§ ünnb Sßegentid) auer-

antroerbett."

*) Wart) einer Söemerfung in 3)örfer§ f)anbfd)rtftlid)en (Sammlungen

Sit feiner Gfjronif ®. 106 (jefct im 33eftfc beS ßlofterprobften ©raf

*Reoentlou) Ijiefe biefer 3ot)anne§ mit 3unamen oietteid)t Melethraeus;

2lnaftafiu§ fyiefc mit Suuamen gifdjer ober, wie er fid) nad) bamaliger

©elefyrtenfitte nannte, -$i*cator „Anastasius Piscator Collega Scholae

Preetzensis 1642 ftefyt auf ber üon itjm aefdjenften filbemen Dblaten-

fd)ad)tel. @r umrbe roafjrfdjeinlict) in biefem Saftte $>iafonu3 in ©d)ön-

berg" (Dörfer, (Sbronif 6. 46; ogl. aud) ©cfynibt, bie ißrobftei $reefc.

5Uel 1813, ©. 47;. Unüerftänblid) ift, mie Dörfer in feinen fyanb-
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©efät^te be8 (SifjufoefenS in «Preefc. 13

ba% SlnaftafiuS im Saljre 1637 fein Shnt angetreten tyat.

2tuSgefd()(offen toäre freiließ txidjt, bafc fdfjon oor biefem Saljre

jtoei ßeljrer an ber Schule t^ätig toaren; aber einmal finbet

fid) früher nirgenb eine ©pur baöon, unb jitm anbern fdjeint

bodj aud) eine ©emerfttng am ©dfjluft bcS oben erwähnten

SSerjcidjniffeS ber ©dfjulfapitalien öon 1636 f. barauf Ijutju-

beuten, bafe bie Slnftellung eines jtoeiten ßefyrerS er[t in

3luSfidE)t genommen tuar; benn es Reifet bort: „Sie 3infen

befumpt ber ©djulmeifter, fo nocfybeftellet toerbenfol".

Unmöglich fann man biefe 93emerfimg fo öerftetyen, als t)ätte

bamalS überhaupt erft ein ©cfjulmeifter angeftellt werben

foöen. ©iner toar üorf)anben, toie bie ©tfjenfungSurfttnben

öon 1592 ff. betoeifen unb fpejiefl für bie t)ier in ©etradjt

fommenbe Qüt baS ertoätinte 9ied)nungSbud) bezeugt, benn

barin fiuben nrir unter ben SluSgaben bcS SatjreS 1636:

„bem ©djulmeifter für 2 arme Snaben $u unterrichten

3 a»arf". ©ornel ift {ebenfalls fidler; feit bem 3a$re 1637

finben toir 2 fieser an ber ^ßreefeer ©tfjule.

gür ben gleiten ober jüngften ©tfjulfoEegen toar anfangt

nod) fein eigenes 2Bot)nl)auS üortjanben, benn nod) im Satjre

1732 üermadjte bie ©räftn SRanfeau üon SRaftorf 500 3».

mit ber 93eftimmung, baft bie ßiufen bem jüngften ©djul*

foEcgen als 93ei^ülfe jur 9Kietl)e gegeben werben foEten.

Später, ettoa um bie Sflitte beS 18. SafjrljunbertS, ift biefe

©umme mit obrigfeitlidjer 93enriEigung jum Slnfauf eines

$aufeS für ben jüngften ©djulfoEegen öettoenbet. @S toar

tooljl baS im 93efifc beS ©djuf)madjerS SBiEing befinblidje,

am $ird)f)of gelegene $>auS 9h\ 289.

@in weiteres 3eu9^i§ für biefe ©nttoicfeluug ber ©djule

bringt baS Steftament ber Sonöentualin Barbara Don ©etjeftebt

oom 1. SRai 1643, toeldje mit itjrer bamalS bereits Derftorbenen

©Hefter 3Kargaretf)a 2000 9W)lr. ju ©tubten« unb ©djul-

fd)riftlicf)en Slufeeidmungen unb aud) in ber (Sfjronif (@. 46) neben

SlnaftofiuS <ßi§cator no$ Süber Don Stammen unb juiar btiht f(f)on

feit 1636 al§ <Sd)ulfoHegen anführen fann, ba er bod) bie Angaben be§

tfird)enrecf)nunö$bud)e§ gefannt t>at
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14 ©ef(f)td)te be§ @d)uln>efen$ in $reefc.

jmecfen üermadjte 1
). 3n bem Xeftament Reifet e8 § 10: „Unb

ift ferner mein fonberer, beftänbiger unb unttrieberruflidjer

SBille, bafe üon ben übrigen ber üor specificirten, in ber

löblichen freien 9teid)3 <&tat Subef infiatt 93riefe§ beigelegter

2000 rt^Ir. Binfen, a(S 35 rttjlr. bie bei ben an ber ©tfjitlen

bienenben Sollegen ingefamt 14 rtijtr. unb bemnad) jeber

7 rtfytr. jät^rltdtj foHen ju ergeben fjaben." gür DiefeS SBermädjt«

nifc, tooju nod) für jeben ©tfjulfollegen 6 9itt)lr. jät)rtidj ju

2Beit)nad)ten fommen, toaren bie ©djulfollcgen üetpflicfytet,

„4 arme ©Ijrlitf) geborne Sftotfjbürftige in ba§ SötidE (glecfen)

ober Ätofter Preetz gebiegt gehörige SHnber" (bie Don ber

sßriörin unb bem *ßrobften beftimmt nmrben) „ofjne anbereä

©ntgelt aufjunetjmen unb ju unterrichten, befonber£ im

^eiligen Catechismo Lutheri, aud) ba einer ober anber

berfelben ber qualiteten unb be§ Ingenii mürbe befunben, ba%

er in ßateiuifdjer ©pradje informirt ju werben luft fyätte",

bemfelben biefcn Unterricht ju erteilen, „auf meldEjen $atl

bann berfelbe, fo bie institution im Sateinifdjen privatim

tljut, üon obertoetjuteu 14 rtfjl. 2 rtfjl. ju precipiren unb

öorauSjuneljmen befugt fein foll." 2tufter biefem freien

Unterricht follen bie 4 ßnaben jäljrlitf} jeber 4 3itt)fr. für

SHeibung unb ©d)uf)e ju genießen fjaben. 2Ber üon ifynen

fid) bem ©tubium ber Geologie mibmete, foKte üor allen

anbern bei SSerlei^ung be3 ©efjeftebtftfjen ©tipeubiumS üon

30 Sfttfjlr. jäljrlidj, ba3 gleichfalls au3 ben Sinfen &cr

ertoäl)nten 2000 9?tf)lr. be^a^ft tourbe, berüdfitfjtigt werben.

®ie 3af)t fofcfyer ©tipenbiateu \vufy$ im Saufe ber $eit burtf)

üerfdjiebene SBermätfjtniffe, j. 93. ber Slnna oon ^leffen, nod)

beträdjtlid).

Ueberbliden wir nun bie in ben fämmtlidjen bisher

bezauberten ©tiftung^urfunbeu getroffenen öeftimmiingen, fo

ift unüerfennbar, bafc ba3 3utereffe fid) üormiegenb , menn

J
) 2öenn fid) in bem öfter ermahnten &ircrjenred)nung§bud) ftänbtcj

folgenber Soften unter ben ausgaben finbet: „bem ©cr>ulmeifter für

2 arme ßinber ju unterrichten 3 Warf", fo rüftrt ba§ ftctjer aud) aus

einem $ermäd)tni& fyer, ba§ DieUeictjt nod) alter ift als Jene oon 1592 ff.

x
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©efd)t(f)te be* 6d)ulmefenS in $reefc. 15

aud) nid)t auSfdjliefcltdj , betten jutoaubte, toeldje einen fo*

genannten geteerten 33eruf ju ergreifen ßuft unb gä^igfeit

fjattcn, bagegen weniger fidf) auf bie gürforge für allgemeinen

Unterricht erftredte.
s
2Iuf bie eigentliche SBolfSfdjule ober, tote

fte genannt toirb, „bubefdje (beutfdje) ©djole" fjatte audj bie

A.D. weniger ©enridjt gelegt ober toenigftenS nid)t fo ein-

gefyenbe 93eftimmungen getroffen; fic befdjränft fid) ijinfidjtlidj

berfelben auf golgenbeS: „3ty be bubefd)en ©djolen ber Stiuber

mtbe Sftegebefen, be nidjt Satin leren, mad) be Slueridjeit

feen, bat fe tmberljolben toerben, SSty begeren nidfjt mefjr, benn

bat men folden Äinbern beneuenft anbrer gejdjidlidjeit , ben

anfand eines gobtfaligen SeuenbeS üortjolbe." 2lu^fü£)rIidE)er

beschäftigt fid) mit bem, roaS mir SBolfSfdjufe nennen, bie für

bie ®efdjid)te beS ©djuhoefenS unferer |>cimatf} Ijödfjft inter-

effante SSerorbnung ©IjriftianS III
l
) toom Sonntage Exaudi

(25. S»ai) 1544. ©eutlid& tritt uns f)ier, wie 3Kidjelfen

(@d)leSto.<#olft.-Sauenb. $t.> u. @d).-93I. 1885 @. 189) richtig

bemerft, bie breifadje Sßurael nnferer mobernen SSoffSfdjule

entgegen: bie Äapellanfd)ufe anf bem Sanbe, bie beutfdfje

©d&ule in ben ©täbten nnb gleden, ber $ated}iSmuSunterrid£)t

ber Lüfter an ben Sanbfirdjen. gür bie Äapetlanfd)u(e

(Äapeüan ift im SfteformationSaeitalter unb fpäter nod) 33e*

jeidjnung für ben 2)iafonuS) toerben Seljrftoff unb Seljr-

mett)obe ausführlicher bargefegt, ©rfterer beftaub im Semen
üon ©ebeten, ©inprägung unb lurjer StuSlegung beS Kate-

chismus, Sibeltefen, Sefen, ©djreiben unb Sftedjuen, enttyridjt

alfo im Sßefentüdjen bem UnterridjtSftoff ber fpätereu SSolfS-

fdjute. SefonberS intereffaut ift auef), toenn mir im 5. Stb-

fdjnitt lefen, ba$ eS bamals bereits „in manden Ijübffen fteben"

Spulen für SJMbdjen gab 2
), in toeldjen unter 2luffid)t iljreS

') »gl. Sforbam, ßirfefttftoriffe ©amlinger 3. «Reifte 33b. V. ®. 135 ff.

a
) SBqI. übrigens in Der „Drbnung eines gemeinen ftaftenS" in

ber fiirfäd)f. ©tobt äeiSnig oon 1523 tfhttyerS 20. für baS d)riftl.

£au§ ftrSg. üon «Buctoalb u. 81. 33b. VII ©. 109 ff.) ben Slbfcftnitt „Ausgabe

für bie 3u^tfd)ulen" (a.a.O. ®. 129): dergleichen foü aud unferm

gemeinen haften buref) bie jeftu öorftefter eine efyrlicfte, betagte, untabUdje
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16 ©efd)td)te be§ ©d)ul»efen§ in fßreefc.

SRanneg bie grau be3 Kapellans ober 35iafonu§ (capeüanfdje)

unterrichtete unb fogar fdtjon, am SRadfymittage, Unterridjt in

toeiblidjen §anbarbeiten erteilte („näenb, toördenb, fnittenb"

ufiü.), „bat fetjen tot) tfjom beften", Ijeifjt e£ ba, ber fRegel

nadj aber fotl gemäfc ber genannten Sßerorbnung ber Unter-

richt ber „birnfenä" ber grau be3 SdjufijalterS obliegen; für

ben gaH, baft fie ober bie „capeHanfdfje" baju nid)t taugen,

foll ber *ßfarrt)err be£ DrteS „eine anbere leerliefe toebfrmo

utföfen, toet|(en unbe beftetlen, bat fe bt) bat letyrenb blioe."

SBirb bie galjl ber ©d)üferinnen 51t grofe, fo barf fie fid) „eine

fdjidlidje junfer effte birne" als ©efyülfin annehmen. 2)a3 ©djuf*

gelb für bie armen Sinber foll aus bem Slrmenfaften bejaht

toerben. Slufeerbem ift tf)r Don bem Slrmengelb alle 2 SJionate

1 9itf)fr. als 93eit)ülfe jur äWietlje ju jaulen, toenn „fe gut färbet

unb rennet unbe foufteu fltjtig unb artig ty ben finberfen 1)3."

grei(i<$ finb bie Dbrigfeiten biefen trefflichen Slnorb«

nungen nur feljr läffig, in ben abeligen unb ©üterbiftrtften

fo gut U)ie gar nicf)t uadjgefommen. Slber ba§ Sebürfnife

nad) einem toenn and) nod) fo geringen SUtofc üou ©dfjul*

bilbung war öortjanben — eS tourbe fdfjon burc§ baS bem

2lbenbmat)l üorangeljenbe $atedji3mu3ej;amen geforbert —
unb brängte baju, anbere SBege jur (Srlaugung berfelben ein«

jufdjlagen. Unb biefe boten fid) in ben fogenannteu Sfipp*

ober SKebenfdjulen l
)- Scanner, toeld)e in ifyrem eigentlichen

SöeibSperfon mit einem Safagelbe unb etlichem Söorratije uerfefjen werben,

bie Jungen ÜJcaiblein unter gtoölf Safjren in rechtlicher rfjrtjtli^er 3ucf)t,

(ätyre unb £ugenb ju unteroetfen unb nact) 3nr>alt ber Drbnung unfer§

©eelforgeamts beutfet) fdjreiben unb lefen lehren etliche namfjafttge (Stunben

bti IjeUem ©onnenfcfyein unb an einem efjrlicfyen, unDerbäd)tigen Orte ufn>."

Unterricht für bie ÜJcabd)en forbert auef) ßutfter in ber oben eraäfjnten

©d)rift an bie 3fcatt)§r)errn ufiu. (in berfelben (Sammlung 33b. M <B. 27).

') 2)iefe 9Rebenfd)ulen finben fict) übrigens fcfjon in oorreforma-

torifcfyer 3*ü neben ben prtoilegirten $irct)enfd)ulen in ben Stäbten. Sind)

in ber oben erwähnten Serorbnung (5firt|tian8 m. oon 1544 ift baoon

bie Sftebe, inbem e§ unter 6 Reifet : „alle nebenfcfjolen motten afgefcfyaffet

werben, barmet folefe lübe bn eren fuer tfyo uerbenenben betgen brobt,

De eine alfe be anber, orbentltcf roije (eoen fono".
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©efd)id)te bcS ©(^ulmcfcnS in $reefc. 17

93ernf ©djiffbrucl} gelitten Ratten ober in ifjm bod) nid)t aus*

reicfyenbe 9?at)rung fanben, baneben grauen, häufig Sßittwen,

richteten anf eigene §anb Schuten ein, in benen fie gegen

ein geringes ©ntgelt bie Sinber, bie man ifynen anvertraute,

im Sefen nnb in ben SlnfangSgrüuben beS ©f)riftentf)umS

unterrichteten, fo gut ober fo fd)led)t fie es nad) iljrer feljr

mangelhaften S3orbilbung t)ermod)ten. ©iefe ©dfjulen finben

wir in ber erften |>älfte beS 18. 3af)rf)unbertS aud) in ^reefc.

SJian muß fie als ein notljmenbiges Uebel bejeicfyen. 9lotfy

wenbig waren fie in gewiffem ©inne, folange bie Obrigfeit

ifyrer $flid)t nid)t nadjfam, für ben Unterricht fämmtlidjer

Äinber auSreidjenb ju forgen; benn ba% bie beiben ©d^ul*

EoUcgen, namentlich folange nur eine Klaffe fcorljanbeu war,

nidjt in ber Sage waren, bei ber bod) immerhin fd)ou nidjt

met)r ganj fleinen Sinberfdjaar in 5ßree£ aud) nur befdjei*

benen 2lnfprüd)en ju genügen, liegt auf ber $anb. 9lber

ein Uebel unb jwar ein großes waren biefe Sftebeufdjulen

nid)tS beftoweuiger. Qemx ganj abgefetjen oon ben großen

erjiel|Iid|en unb unterrid)tüd)en SRängeht traten fie einerseits

ber einigen rechtmäßigen ©djule, weldje mit geeigneten

Setjrem öerfetjen war, großen 9tbbrud), fobaß berfelben ntdjt

einmal fooiele Sinber blieben, als fie ofjne Ueberlaftung auf-

nehmen fonnte; anbererfeitS aber gewöhnten fie bie ©tnwoljner,

roeldje in ber 2Bat)l ber ©djule unb beS SeljrerS burd) StidjtS

befdjränft waren, an eine Ungebunbeufyeit unb oöllige Slnardjie,

welche tyäter, nad) bem ©rfdjeinen ber ©djutorbnuug twn

1745, ber Einführung eines georbneten SdjulwefenS lauge

3a^re Ijinburdj bie fcfywerften £inberniffe bereitete.

Ob alle biefe großen SJtangel aufgewogen werben burcf)

baS Öob, welkes $robft griebrid) oon 93udjwalb bem Snftitut

ber 9Jebenfd)uteu tyenbet, ift mir bod) fetjr zweifelhaft. 2)er<

felbe treibt uämlid) in einem feljr inftruftioen 93eric^t an

bie gemeinfd)aftlid)e Regierung oom 1. Suli 1758: „Ob nun

i\vav hierin infoweit einiger Sttißbraud) eingeriffen ift, baß

oftmals ein Professions -SSerwanbter, bem eS mit feinem

£anbwercfe nid)t weiter glücfen wollte, ber fonften aber nur

2
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18 ©efätcbte beS ©rfmlmefenS in $reefc.

einiges ®efd)id jum ©d)ulmeifter Ijatte, biefeS SRetier ergriff

unb bamit fid) ju entehren fudjt. So entftanb bod) biefeg

©ute barauS, ba% einer öor bem anbern fiel) baljin beftrebte,

burd) ein gutes Seben utib SBanbet, burd} (Smbfigfeit unb

gleife in ber Untertueifung, fid) bie Siebe unb btö SSertrauen

ber (Sintooljner ju erwerben unb baburdj eine fold)e Slnjafjt

ßinber an fid) ju jiefjen, üou beren ©dju!* (Selbe fie otjne

ade roeitern 3U!^IU6 üou &em l
3ublico itjreu Unterhalt tjaben

fönnten." Dieje SSorte enthalten im ©ruube nur eine 83c-

ftätigung uuferer ©eljauptung , bafe burdj bie ftlip:pfd)ulen

ber einzigen rechtmäßigen ©djule in illoyaler SEBeife Slbbrudj

gefdjat). 35enu um bei bem geringen ©d)u(gelbe, beffeu §öt)e

burdi) bie ftarfe Äonfurrenj mitbeftimmt nmrbe, ejiftiren git

fönnen, mar felbftrebeub ein ftarler 93efud} biefer ©d)u(en

erforberlid). 3)aS fonnte für bie ©djulfoflegen nur bie oben

ernannte golge tjaben, tute nur eS aud) burd) eine Steuerung

be§ erften ©cfjulfottegen Seiffyolb beftätigt finben, nad) tueld)er

bei feinem ^Amtsantritt im gebruar 1727 bie Schule faft leer

ttjar. (Ein anber 9Kal äußert er nebft feinem Auflegen ÜJiaafeeu

:

„Reitens tjaben biefe ©dtjulmeifter unb Sljre SSorgänger un3

üiele Söf)re fjinburdj folgen Stbbrud) getijan, bafe tuir in

langen Satjren beS ©onnabenbs 2 bis 3 fei ein jeber aus ber

@d)u(e an ©djulgelb erhoben Ijaben." §errfd)ten foldje Q\u

ftänbe tfjeiltueife nodj anbertfjalb Safjrjeljnte naef) (Einführung

ber ©djulorbnung fcon 1745, tuie mag e£ ba üorfjer getnefeu

fein, ju einer $eit, ba auf bem ©ebiet ber ©djule völlige

Slnarcfyie fjerrfdjte. @o fdjeint in ben Slugen öon 93ud)ttmlb§

ber §auptüortf)eiI ber 9tebenfdju(eu ber geiuefen £U fein, bafe

ba$ „Publicum" b. t). ber gleden mit ausgaben für bie

©djule üerfdjont blieb.

2öte eS aber unter foldjen 93erf)ältniffen um bie ©djul*

bilbuug ber Äinber ftanb, fäfet fid) leid)t ermeffen. SBefonberS

fdjltmm tuaren bie ®iuber unbemittelter (Eltern barau. 3m
SJiittelafter ttrnrbe für unbemittelte Knaben, lueld)e ©cfyulen

befudjten, auf mancherlei SBeife geforgt, befonberS burd) 93er*

mad)tniffe; bie meitauS größte ßatjl berfelben jebod^ lebte
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©efcf)id)te be§ @rf)ulroefen3 in Igreefe. 19

Dom 93ettet, ber, wie aus bcm fieben eines Stomas unb

$elij glatter befaunt, mit ben größten ©cfyäben für ßeib

uub Seele toerbunben war. 3)ie Stirtfjen* unb Slrmenorbnungen

ber SReformatiouSjeit brangeu beSfyalb auf 9Ibfd)affung foltfjer

Bettelei j. 33. bie bereits angeführte Sehniger Saftenorbnung

(a. a O. @. 129): frembe ©tfjüler fotleu fid) fetbft beföftigeu

unb nidjt auf 93ettefei allster getitteu werben, dagegen foHten

bie Sßaifen beS Äird^fptcte mit 3ud)t uub SeibeS 9?otf)burft,

bis fie it)r 93rot tterbienen uub arbeiten fönneu, burtf) bie

SSorftetjer aus bem gemeinen haften toerforgt werben. SBeun

wir bei Sudjt an baS jur ©rjietyung ©rforberUcfye ju

benfeu Ijabeu, fo ift barin autf) baS ©djttlgelb inbegriffen,

gerner Wirb beftimmt: „Ob audj unter fotdjen SBaifen ober

armen unöermögenber öeute ®inberu junge Shtaben befunben,

weldje ju ber ©djule b. t). Sateinfc^xtle woljl gefd)icft unb

begreiflich ber freien fünfte uub Schriften fein toürben, bie

follen neben beu anbern armen 9ttenftf)en burdj bie SSorftetjer

aus bem gemeinen haften ernährt unb öerfeljen werben."

©iefe gürforge für unbemittelte Sinber feljen wir in ber

genannten SSerorbnung SfjriftianS III. fid} audE) auf biejenigen

erftretfen, weldje bie Stapellanfdjule befudjten: „3)e arme jöget

eren fdjolgelbt ötterft betalet be gemeine ut ben armen gelbern."

(Sbenfo fyeißt eS E)inftd^tlict> ber 3Jiäbd)enfd)ulen : „unbe fcfyaf

be fdjolfru öor be armen finber \\i be armen caften ere be*

talnng fjebben" Slber wie Sutfyer fjinficfytlid) ber twrtreffticfyen

SeiSniger ßaftenorbnung flagen muß, baß biefeS erfte öeifpiel

gar übel geraden fei, fo finb audj oon ben trefflichen Slnorb*

nuugen ©fyriftianS III. oiele nid)t jur SluSfüljrung gelangt,

barunter audj bie betreffs ber gürforge ^r j>en Unterricht

armer Äinber. (Sine güHe fdjöpferifdEjer ©ebanfen war in

ber SReformationSjeit lebenbig geworben, aber ifyre Verwirf'

lidjung begegnete junädift großen ©djroierigfeiten, ba baS alte

Sttotto ber SiebeSttyätigfeit , bie 23erbienfttid)feit ber guten

SBerfe, außer ®raft gefegt mar, wäljrenb baS neue notf) nidjt

fjtnreidjeub SRaum gewonnen tjatte unb oftmals rec^t fange

$eit gebrauchte, um fic£> auSjunurfen unb weitere Greife ju r
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20 ©efcrjtcrjte be§ ©dmtoefen« in $reefc.

erfaffen unb ju burdjbrmgen. 3)arum ift e§ an triefen Orten

um bie SBerforgung ber Sirmen aud) l)infid)tlid) ber @d)ufe,

obgleidj gevabe fie in manchen SScrorbnungcn ööüig üor ber

fonftigen Armenpflege in ben SSorbergrunb tritt, red)t fd)fed)t

befteüt, aud) in *ßreefc. SRedfjnen nur bie 93eftimmungen ber

mefjrfad) ermähnten ©djenfuugsurfunben öon 1592 ff. ab,

baft ber ©djulmetfter bie SRetdfjen toie bie Strmen unb bie

Slrmen roie bie Sfteidjen unterrichten fofl, foroie bie änorb-

nungen be£ @ef)eftebtfd)en XeftamentS l)infid)tlid) ber ©tipen-

biaten l

), fa liegt meinet SBiffeuS feinerlei weitere Slnorbnung

meber ^riöater nod) ber Obrigfeit über ben Unterricht armer

Sinber oor.

Die folgen biefer S3erfäumnij3 fdjtlbert Seif^olb fe^r

anfdjaulid) in einem 93erid)t über feine SiebeSfdjute. Sr

fdjreibt: „21(3 id) Anno 1727 im 9Wonal)t Febr. an bie f)iefige

faft leere @d)ule fommen, jo roenbeten fid) in^befonbere bie

armen üenk mit ifjrer Sugenb ju mir. @o willig idj nun

war, ifynen ju Reffen, fo mar e£ mir bod) pure unmögfid),

fie promiscue anjunefjmen, inbem id) bei ifjrem tentamine

fanb, fo ermadjfeu fie aud) maren, bafe fie feinen 93ud)ftab

fannten, uub mie bie Reiben oon ©Ott, lerjber! nid|tö mufften."

35iefe jammervollen SSertjättniffe mürben bem Don fyerjtidjer

Siebe ju ben Sirmen unb ©lenben erfüllten 9Ranne bie 33er»

anlaffung, im Vertrauen auf ®otte£ $ü(fe ein SBerf ju

beginnen, mefdjeS triele 3taf)re tjinburd) retdjen Segen geftiftet

tjat, bie jogenannte charitaet-, (Siebet)* unb 2lrmenfd)ute, ber

Anfang ber späteren Sinnen* unb greijdjule. §ören mir

benn nad) ben betbeu 93erid)ten, bie mir oon Seiffjofb felbft

barüber fjaben, einen au£füljrlid)eren oom 24. Sluguft 1 737,

einen fürjeren üom 16. 3uli 1752, mie e3 babei juging.

S)a bie bi^ baijin ofyne Unterricht aufgemachten SUnber

junädjft ofjne große @d)äbigung ber fdjon geförberten in bie

gledenSfdjule nidjt aufgenommen toerben fonnten, gab fieif^olb

M «Bgl. aud) Sfamerfg. 3 ©.11. 2öann man angefangen bat, aus

ben Ertragen be§ ÄlingbeuteiS ober ber SBecfen ba$ 6dmlgelb für arme

ffinber ju begaben, ift mir unbefannt.
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fie auf feine Soften in eine ß.efefdjule b. t). in eine ber

fcorfjanbenen 9?ebenfd)itfen. 2)a3 ©djulgelb beja^Ite er oon

bein @d)ulgelb, toeldje^ er am ©onnabenb oon feinen eigenen

©d)ülem befam. 9lber bie ftaty ber armen ©djüler tDitd^^

in wenigen 2Bod)en berart, bafe fein ©djulgelb nid)t ausreichte,

um bie Soften ju beftreiten. @r entfdtitofe fid) begfyalb, für

feine Sinber einen eigenen ßetjrer anjunefymen unb würbe

mit einem bettelnben @d)ulmeifter bafjin einig, bafe biefer

ben Unterridjt ber Sinber übernahm, wofür er jäljrlid)

24 Sttfylr. unb alle3 ba3, \va$ etwa für bie SiebeSfdjufe

gefdjenft werben würbe, befommen fodte. @3 würbe eine

Sammer gemietet, bie fpäter aud) einen Ofen erhielt; Seif*

tjolb liefe- ba£ ifym aufgewiesene ^otj fällen unb barau§ 93änfe

machen, unb am 14. Suli 1727 fonnte ber Unterricht beginnen.

S)ie Dbrigfeit unb bie 5ßrebiger ftanben SeiffyolbS Unternehmen

freunblidj gegenüber; aber, wie ju erwarten, fanb er nidjt

überall SSerftänbnife bafür. „2)a3 würbe gleid) hmb", erjagt

er felbft, „barüber fid) benn einige fjeimlid^ fujelten unb

fpradjen: o wie wirb ba§ gar balb wegfallen, bie ©djul«

Kollegen in $ree£ Ijaben aud) foiriel zc., anbere hingegen

famen mir fo gleid), ©Ott fety bafür gelobet, ju §ülfe; benn

ben 19. eiusdem (näml. 3uli) fdjidten mir bie 3 ©djweftern

oon 93rodborff, ^od^gewürbigte Conventualinnen Ijiefigen

(£lofter§ 10 rtf)lrv bie mir fo ju pafe famen, af§ wenn fie

gerufen wären, b. 23. Dctbr. fdjidte mir bie feelige grau

©eneralin oon SRanfcow auf SRaftorp aud) 10 rtt)lr. b. 19. San.

1728 gab mir ein Üjiefiger Saufmann (am Sftanbe ift {jinju*

gefügt: 93enebij ©djoet) 1 fRtljlr., weil er oljne $wieftigfeit

unb $anf feine ginä «(Selber rj^tig empfangen, b. 24ten

Sunii fd)idte mir ber |>@rr ßanb-9iat)t 33aron oon ©ülbencron

3 SRtfjlr., b. 3tcn Quli würben mir jum ©djornftein, ben idj

in ber 5lrmen=@<f)ule aufjiefjen lie£, 4 fei gefdjenft, eodem

fdjtdte ber |>r. ^ßaftor |mwalb oon 93ornf)oeoet meinem

©djulmeifter einen ©djeffel fRodfeu, fo ifjm aud) gleid) ein*

geliefert, wo id) nidjt irre, foftete er bamafyfs 2 Sßarf. So
t)alf ber liebe ©Ott im erfteu Saljre!"
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Unb er tjalf aud) weiter; bie freiwilligen ©aben an

(Selb unb Naturalien fjörten auc^ in ben folgenben Satiren

nidjt auf. @3 gingen ein 1728/29: 29 9?tf)tr. 44 fei, 1729/30

etwa ba3 Stoppelte, 58 3*tf|tr. 6 $f., unb Seiftjolb ftreibt:

„3u ben nadjfolgenben Sauren finbeu fid) nod) einige feiue

Umftänbe unb §ülf£ = 9Kittel." Seiber fjat er fie un£ nidjt

mitgeteilt 1

). SBä^renb aber Seiffyotb weit über bie (Srenjen

be3 gletfenä tjiuauS $f)eilnal)me für feine Slrbeit faub, nrie

bie ®abe au3 Sorntjöueb, eine anbere twn einem Slbtwfaten

iu Äiel, bie wieberfjolten ©efdjenfe ber grau Don 33rocfborf

u. a. beweifen, öertjielten fid) bie ©inwotjuer be£ §teden3

fefjr tfjeitnafimloS bi£ auf wenige 3lu£naf|men (33gl. aud)

2lnmerfung unten).

SDZit §ülfe biefer ,3uwenbungen konnte Seiftjolb fein

SBerf ungeftört fortfefcen, ja e£ tfyeifweife nod) erweitern,

inbem er für bie 3Jiäbd)en eine grau annahm, bie fie im

©trumpfftriden unterwies gegen eine Vergütung öon 9 Sfttfjlr.

unb einigen Schillingen jätjrlid). 2)od) fdjetnt er t)ieran

weniger greube gehabt ju tjaben, benn er äufeert barüber:

„welche Slrbeit idj ein s$aar Safjre mit großer ©ebult anfat)e,

enblid) aber reduciren mu&te, weil nidjt ber geringfte SWufcen

üerfpüret würbe." 3m jweiten Satire be3 93eftef|en§ ber

SiebeSfdjute natjm ßeiff)olb 2 arme äöaifen rjon ber ©trafce

auf, um aud) für iljren Unterhalt ju forgen. 3)ie ©rridjtung

be£ 2Baifent)aufe3 1730 beftimmte iljn jebod), barin nidjt

weiter ju geljen, foubern fid) an ben beiben Sinbern genügen

ju laffen. „2)a gebaute id) : e£ wäre uid)t nötfjig, ba anbere

fo nadjbrüdlid) wiefen, wie fie fid) ber äBatjfen annehmen

würben."

') 23on ben ©aben ber Safere 1728/30 feien notf) folgenbe ermähnt:

Ertrag ber 8etfenfammlung an üerfcbiebenen (Sonntagen, au§ bem

ßlingbeutel, eine Zorne 9D?et)l, 12 % S3utter, £r. £inri* <§d)oel für

2 SBaifenfinber 24 ©Heu l*eimoanb ju £emben; and) etn>a§ @(f)ulgelb

oon einigen ©Item, vcl% aber oöUig aufhörte, o\% bie ©antle ben Tanten

Slrmenfdjule befam. ©cblie&li* möge au* nod) ein allerbüigS fyäter

faflenbeS *Bermäct)tni6 oon 50 $tt)ir. ©rroärjnung ftnben, roeI*e§ ber

8*ebe8fcl)ule oon ber grau Dberft oon 3?rocfborf auf 2)epenan auflcjj.
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$)ie tüeitere (Sntwidfelung ber fegenSreidjen Stiftung

Seiffjotbä werben wir im brüten Slbfdjnitt verfolgen, ßum
©djtufe mögen t)ier nod) einige 9?otijen über Seiffyotb unb

feine Äotlegen fielen. 2lm 28. 3uli 1740 liefe ftd) Seiftolb

gemäfe ber SSerfügung Dom 12. Dftober 1736 in pleno

Consistorio ju 9ienb3burg egamtniren. (£3 würbe itjm

ba3 3eunife au£geftellt, „bafe er in humanioribus befonberS

woljtgeübet, in ber Philosctyhia fatfam gegrünbet, in ber

Historia Ecclesiastica jiemticfye Sßiffenfctjaft fjabe, gleichwie

er in Theologia Thetica (Dogmatil) feft gegrünbet ift, bie

Antithesin wot)t ju entfräften weife, in Theologia morali

(@tt)if) grünblid) unterrichtet ift, in Unguis authenticis eine

ungemeine gertigfeit tjat unb fid) in casibus conscientiae

dubiis u)ot)l ju finben weife. 3n ber Kxegesi fowotjl, als

in ber Catechisation §at er eine gute; Sßrobe abgelegt, unb

wie er bie Sugenb beutlid) unb überjeugenb unterrichtet, alfo

ift er in (Srftärung ber ^eiligen ©djrift grünblid), orbentlid)

unb erbaulich, gleichwie er enblidj auä) im ©ebete 2lnbad)t

unb Bewegung be3 |)er|enS gejeiget Ijat, we^alb if)tn bann

ba3 Consistorium ben Characterem Laudabilis (9tüt)mlid))

beilegen muffen.

"

9Sou weiteren SebenSumftänben 2eiff)otb3 ift uns nidjts

befannt. ©r ftarb ben 10. gebruar 1762. 93i3 1741 wirfte

er jufammen mit Sfflartin Subolf Sroon, welcher im genannten

3at)re ^aftor in ÜJiorfum würbe. Sfym folgte Sotjann

SRaafeen, welker Don ber ©djönberger Schule t)iert)erfam unb

1762 at£ ftirdjfpietfd) reiber nad) £)itl)marfd)en ging. @r

ift, fooiel wir wiffen, ber erfte, welcher eine regelrechte

33eftaQuug erhielt.

IL &&fc§nitt

Die $d)ulorbmmg tum 1745,

S)er üorige Slbfdjnitt fdjlofe mit einem freunbtidjen

33itb, ber ©rünbung ber ßiebe3fd)u(e burd) Seiffyolb, ba3 um
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fo tjetter unb freunblidjer erfd)eint, je bunllcr ber §intergrnub

ift, oon bem e§ fidt> abgebt. Slber als Seiffyofb burd) bie

SKottj getrieben fein SBerf begann, mar ber geitpuuft fdjon

nidjt metjr fern, lueldjer für ba£ ©djultoefen im fogenannten

gemeinfdjafttidjen Slnttjeit üon ^olftein öon fo grofcer 93e-

bentung getoefen ift; benn unter bem 11. San. 1745 nmrbe

bie „©emeinfdjaftticfye ©d)ul • 33erorbnung im §er|ogtt)itm

§otIftein" erlaffen.
l

)

©ie ift jnnädjft ein ^engnifc bafür, nrie tranrig e§

nm ba3 ©djuhoefen in ben betreffenben $)iftriften befteHt

mar, toenn e§ Reifet: „2Bie aber jebennod) anbere öon itjnen

fidtj in biefem ©tüde (nämtid) in ber ©iuridjtung üon @d)itfen

nfn).) fefyr fatjrläftig erliefen, bie oon ifyren Sfyriftlidjen 93or»

fahren toofit eingerichtete ©djulen jnmeilen toieber nieber«

gefeget , in 33eftettimg gefd)icfter ©djulmeifter bie nötige

33ef)utfamfett nidjt angetoenbet, bie ©d)utfät)igen ftinber ifjrer

Untergegangen, burd) nad) nnb nad) getjäuffte £>off'SDieufte,

ba£ ganfce Safjr über, öon ben ©ernten abgezogen, ober bod)

bie ©Item, bie ifyre äinber felbft t>on ber Seattle jurüd«

behalten, ju itjrer Obliegenheit nid)t angeftreuget fjaben, fonbern

ba£ @d)ulmefen gnten 5£t)etl§ burd) felbft nerutjrfadjte §inber<

niffe in groffen S3erfaß geraden laffen." greilid) gab e§

and) rüf)men3ft>ertf)e 9lu3naf)men unter ben @ut£t)errfd)afteu,

bie Stuten anlegten unb „ben @d)ulmeifter mit nofjtbürfftigem

©efjalt" oerfafjen; aber im großen unb gangen galt e£ nidjt

blofe, ruie bie ©djulorbnung felbft fid) au^brüdt, grünblid)

jn öerbeffern, fonbern in nieten ©tüden unb an oielen Orten

erft ben ©runb ju legen. Unb bafc bie 2anbe§t)errfd)aft

bajn ben ernften SBiUeu fjatte, ba§ bezeugen bie 93eftimmungen

ber ©cfyutorbnung.

S)arin nrirb ben @ut3t)eiTfd)aften ufiu. jur $flid)t gemacht,

für ben Unterricht fämmtücfyer Sliuber, and) ber armen,

!
) SBgl. (Sammlung ber f)auptfäd)Itd)en <5d)le8nrig..£>olfteintfd)en

gemeinfcfjaftl. $erorbnungen. ölücfftabt 1773. 4°. @. 893—909. Slu^üge

au§ ber (sd)ulorbnung bei Sefjen a. a. D. ©. 201 ff. ©rläuternngen refp. 3u-

f&fce würben erlaffen unter b. 14. £ec. 1747, 3. Sept. 1757, 28. (Sept. 1764.
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Sorge 311 tragen (§ 1 u. 10), wäljrenb anbererfeitS bie (Sltern

burd) ®üte unb trenn fie nidjt wirft, burd) $wang toeranlaftt

werben foHen, if)re ®inber in bie Sehnte ju fd)iden (§ 8). SDie

©d)itlpflid)t erftretft fid) twm Anfang be£ 5. SaljreS bis jnr Kon-

firmation, als beren Stermtn für Knaben ba§ oollenbete 16., für

üKäbdjen baä twßeubete 15. Safcr angefefct wirb (§ 7). 2lfö

Sefjrer foHeu nur geeignete ^?erfönlid)feiten angenommen

werben, bie fid) als fo(d)e burd) ein Gramen öor bem ®enera(-

fuperintenbenten auäjuweifen fyaben (§ 2). Ueber bie 93efotbung

ber Sefjrer werben einge^enbe SJeftimmungen getroffen, wefdje

bie ^eran^ie^ung aller ©emeinbegtieber bejwecfen (§ 5).

gerner wirb bie @d)u{infpeftion geregelt (§ 17), regelmäßige

Konferenzen ber 2ef)rer mit beut ©djulinfpeftor werben an*

georbnet (§ 19), lurj, mandje treffliche SBcftimmungcn

getroffen, bie im ©injelnen gu würbigen nid)t unfere Slnfgabe

fein fann, ba wir e3 mit iljrem ©influfe auf bie tofafen

$ree£er 9Serf)äItniffe ju tljun i)aben.

©omel bie Slften erfennen laffen, fyat man fidE> jitnäd)ft

nidjt beeilt, bie SSeftimmuugen ber ©djulorbnung, foweit fie

für ben gfeefen $ree£, in welkem bte SSertjäftniffe immerhin

bod) fdjon anber£ lagen a(£ in ben meiften Dörfern, in 93e>

tradjt lommen . fonnteu, jur 2lu£füt)rung ju bringen. @rft

unter bem 5. Sept. 1746 erliefe ber fttofterprobft öon 93ud)Walb

eine SSerfüguug, welche bie 9?euorbnung be3 ^reefcer Sd)itl=

wefeu£ auf ©runb ber lanbe3f)errfd)aft[id)en SSerorbnung

befahl unb am 14. Strimtattefonutage ber ©emeiube nad)

bamaliger Sitte üon ber Kanjel pubücirt würbe.

Ofyne ßweifet bebeutet biefe Verfügung einen gortfcfyritt,

infofern bie bisherigen 2Binfe[fd)ufen gänjlid) aufhören follten.

dagegen fottte ber gleden in Quartiere geseilt unb für jebeS

Quartier ein geeigneter Seljrer befteflt werben, ber allein

berechtigt war, bie in feinem ©tftrift woi)nenben ftinber im

93ud)ftabiren, Sefen unb im &ljriftentf)um §u unterrichten.
1

)

M S(u8 ber 53eftaUnna für ©cfiroefel (1757) $ef)t (jerüor, bafe bie

9Rebi'nfcf)uflel)rer ,,aud) bie ßinber burd) fleißiges (Bingen gu einer richtigen

Digitized byVjOOQIC
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35ie (Sttern würben verpflichtet, bei SBermeibung wittfürtidjer

©träfe ifyre Äinber nur ju bem 2et)rer itjreS Quartiert ju

fd)icfen. 5lucf) ba$ mar ein gortfd)ritt gegen früher, baft

biefe nen einjnrid)tenben ©djuten, bte auSbrücftid) als Sieben-

fdjuten bejeid^net werben, in einen gewiffen Sufammentjang

mit ber $auptf$ufe, an wetdjer bte ©djulfollegen arbeiteten,

gebracht würben. Sßir bürfen fie anfefjen als (Stementar*

fdjulen, welche itjre ©d)üter für bie £auptfd)u(e öorjubereiten

Ratten. 53ei ben jäljrltd) nm Dftern unb 9J£id)ae(i3 oon bem

§auptpaftor unter 3uiie^)un9 &er SIecfenquartierSmänner oor-

juneljmenben SBifitationcn follten biejenigen Knaben, welche

fertig nnb gut lefen fonnten, jur weiteren Unterteilung im

&t)rifteutf}um, wie aud) jum Schreiben unb ütedjnen aus ben

9?ebenfd)ulen in bie £au:ptfd)ule überliefen werben. SBeiter

würbe ledere öon ber üWeuorbmmg nid)t berührt, fie blieb

einftajfig mit jwei Sefjreru. S)ie Siebet- ober 3lrmenfd)ule

wirb gar nid)t erwähnt, wie wir beim überhaupt öon berfelben

in biefer $eit wenig fyören.
1

)

9)ticf)ae[i3 1746 foHte bie neue Crbnung in ßraft treten;

jWei Sefyrer, ein gewiffer 9?icolau3 Klemm unb ein früherer

Herder ©artig waren bereits angenommen. Slber eS ift mir

wat)rfd)eiu(id), ba$ uod) ein weiteres 3at)r barüber verging,

beim erft in einer 9Serfügung öom 10. ÜKai 1747 werben

über bie ©iutf)eitung ber Quartiere genauere 93eftimmungen

getroffen, worauf e§ Reifet: „\)a$ biefe ©inrid)tung längftenS

auf nädjftfommenben 9Kid)ae{i3 ju ©taube gebracht fein foll,

mittlerweile bie jefcigen ©d)itl > äKeifter bie Sinber, bie ju

SJcelobie ber (S&rtftl. ©efänge" 311 bringen Ratten. 2)er Unterricht in ben

9cebenfd)ulen follte Don Oftern biß 9Jticf)aeli8 täglid) 6, Don 2JMd)aelt«

bi§ Dftern 5 ©tnnben bauern.

') $Iud) binficbtlid) ber 8iebeSfd)uIe nrirb über fd)led)ten ^d)ulbefud)

geflagt. 24 Äinber famen nact) einer SRotij au§ bem Safyre 1763 über-

baupt md)t, »eil fie bei anbern Senten bienen nutzten ober aber nad)

au§roätt3 gegangen waren; üon ben 54 ^inbern, roeid)e roirflid) bie

@cf)itlc befugten, famen 16 in einem ganzen balben Safyre menigfr al§

6 Soeben, 20 über 6, aber weniger al§ 12 SBocben, fobafe nnr ein drittel

jiemlicb regelmäßig aum Unterricht erfd)ien.
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itjneu gebracht werben, annehmen fönnen." Slber aud) nad)*

bem bie Quartiere abgegrenzt unb ben betreffenben Sief)rern

jugetmefeu waren, barf man uidjt meinen, bafe jefct aQe3 in

fd)önfter Orbnung gewefeu fei, im ®egentt)eil, fo leidet liefe

fid) bie burd) langjährige ©ewofyntjeit eingewurzelte Unorb*

nung nid)t befeitigen.

ßiemlid) wirfung£lo3 erntet fid) junädjft ba§ Verbot

ber 5Keben|d)uten. äßiufetfdjulen, befouberS üou grauen ge*

leitet, beftanben nad) wie twr; 1747 mürben brei grauen mit

©jefution bebrofjt, ein 3at)rjet)nt fpäter aber waren fogar

5 2Binfelfd)u[en Dorfjanben, 1762 taud)te eine auf im Quartier

üor bem Softer, unb watjrfdjeintid) t)at e3 nod) länger ber»

artige ©djulen am Ort gegeben. 2)en größten Sßiöerftaub

aber fanb bie neue Orbnung bei ben ©inwotjnern be3 $leden§.

2)er bamalige £auptpaftor Sramer, be§ Älofterprobften redete

§anb in ©djulfadjeu, djarafterifirt reirfjlid^ ein 8af)rjet)nt

nad) ber ©infüljrung ber Ouartier3fd)uleu ba£ 33ert)alten ber

23eoßlferung ba$u gelegentlich fofgenbermafeen : „9?un ift'3

freilid) watjr, alle unfcrc ©inwotjner finb nidjt üou ber 9lrt,

baf$ in 93anbe, unb wären fie aud) bie janfteften, fie fid)

gerne jwingen liefen, mitfjiu galten fie, bie wiberfpenftigeu,

auf eine t>or ©ott unb 3Jtenfdf)en unerlaubte SBeife itjre Äinber

gurüd, ad)ten'3 nidt)t, bafe ifyre ffinber üerwilbern, freuen fid)

wof)l tjeimltd), bafe bie ©djulmeifter barben, unb beulen

beforglid): fo wollen wir bei unferer greifjeit nn$ fd)ü^en!

fo wollen wir'3 zwingen, bafe nid)t3 red)t getfjan fyei&e, als

waö nad) unjerm §teifd)e un£ gelüftet !" Unb nod) fyäter

feufjt berfelbe über baZ ifym „immer nod) furchtbare ©d)uk

wefen." 33efonber3 wiberftrebte ber großen SJlenge bie 93e=

fcfyränfung in ber Sßaljl be§ SetjrerS, nadjbem fie barin

folange ööllig freie §anb gehabt tjatte. SBenn and) biefe

Sefdjränfung fogleid) in ber (SinfütjrungSöerorbnung in et\va$

baburd) gemilbert warb, bafc ben ©Itern geftattet würbe, tt)re

Äinber ju bemjenigen Quartierslefjrer ju fdjiden, ju bem fie

ba$ meifte 9Sertrauen Ratten ober ber ifynen fonft fonüeuirte,

fo genügte ba$ bod) uid)t, jumal bamit bie SUaufel üerbunben

Digitized byVjOOQIC



X

28 @efd)id)te be§ ©d)ultt>efen§ in Sßreefc.

\vax, baft in jebem gall bcm juftänbigen Duartieräleljrer ba3

©djulgelb ju entrichten fei. $)aljer fat) fid) fdjliefttid) ber

^ßrobft natf) Stttdfpradje mit $aftor Äramer, ber übrigens

in btefer ganjen 9lngelegeut)eit fid) in feinen 3lnfid)ten fe^r

fdjtuanfenb geigte, öeranlafct, im Safjre 1757 aud) jene Älanfcl

fallen 31t laffen nnb ben (Sftern bie 2Baf)l unter ben Quartiert*

leerem rjöHig freistellen. £>ie bamaligen Setjrer ©djtoefel

unb Stemm erflärteu fid) aud) bamit einoerftanben ; aber bie

fdjlimmen folgen blieben nidjt aus. derjenige Setjrer, rueldjer

au§ irgeitb einem ©runbe bie ©nnft be£ ^ublifumS nidjt

befaft, tjatte eine teere Schule unb fonnte nidjt beftetjen,

tüäfyrenb bie ©djule feinet gtüdlidjeren Kollegen überfüllt

mar. @o muffte jd)on im nädjften Safjre auf bie ur*

fprünglid)e (Stnridjtuug üon 1746 nrieber jurüdgegriffen

werben, ©etbftüerftänblid) fonnte eine foldjeS ©djtnanfen,

ba$ fid) aud) in ber Slbgrenjung ber Quartiere unb

bementfpred)eub in ber $al)l ber Guartier3lef)rer jeigte
1

),

ber großen SRenge gegenüber nid)t jur @mpfel)lung ber

neuen Drbnung bienen, fonbern muf$te fie nod) mef)r jum

') (£§ fdjeint, a(§ ob bie urfprünglidje 2lbfid)t gercefen fei, für

jebe§ Quartier be§ glecfen§ einen eigenen £ef)rer ju bestellen, benn in

ber Söerorbnung üon 1746 Reifet e§: „bafe in jebem Quartier fticffgcn

glecfen§ ein tüchtiger (sd)ulmeifter :c. öerorbnet unb gefefcet roorben."

2)em entfpridjt e§, roenn auf einem unbatirten 93Iatt nad) ber 3al)l ber

Quartiere 5 (&d)ulbiftrifte abgegrenzt werben: „2)ie ©djeibung ber erften

*Rebenfd)ule ift bie l'angenbrücfe, e§ gehört aber bafyin 1. bie 2öacfen-

borfergaffe, 2. bie ©erjettjörnerftrafee, unb 3. <&d)ell)orn (!?).

2)er 2. 6d)itle Snnbegrif ift bie öangenbruefftrage felbft, geriet

burd) ben ©arnforb fyerum bis an bie alte Styotfyefe, an ber anbern

©eite fyerum bi§ £errn 3ac ©d)öl.

2)ie 3. <5d)ule fyat Me3 cor bem Softer unb bi§ an 2Bittmacfen.

2)er 4. 39ejirf umfafct bie Käufer Don 3ac. ©d)öl unb ber alten

STpotfjefe burd) bie ©eeftrafee bi§ SÜefen unb ©d)nacFeu £au§.

S5on biefen beiben Käufern gebt bie 5te ©d)ule an unb fdjliejjt

ben ganzen „@anb" in fid)."

2)od) t>at man üon biefer ©intfyeilung au§ leicht erficrjtlicrjen

©rimben balb abgefefyen unb fid) mit 2 refp. 3 Quartieren begnügt.

2)ie Käufer „üor bem (Slofter" bilbeten al§ urfprünglid) nidjt jum

gierten gehörig ein befonbere§ Quartier.

^\
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äßtberfprud) reiben. §auptfäd)tid) aber fjatten bie Seljrer bie

Unjufriebenfjeit ber (Sintt>of)ner 311 empfinben.

2ltterbing3 ift uid)t ju leugnen, baf$ mandje Sefjrer

fid) al§ öößig ungeeignet für ifyr fcfyroereS nnb öerantn)ortung3*

üoQe§ 2lml erliefen. Seminare ober äfynlidje 93tlbnngö*

anftalten für Setjrer umreit nod) nid)t oorfjauben l

), fobaft

e§ mit ber SSorbifbung trofe ber t>orgefd)riebeuen Prüfung

meifteng red)t mangelhaft beftettt mar. gerner madjt bie

überaus traurige pefuniäre Sage ber Sefjrer bamaliger $eit

e3 roenigftenS begreiflid), baft maudjen t>on iljnen ber ©djut«

fdjitling metjr im SSorbergrunbe beS SntereffeS ftanb, a(§ ber

©djule gut n?ar. 3n ber ©djutorbnuug oon 1745 umreit

eiugeljenbe Söeftimmungen barüber getroffen, loie bie 93efotbung

be§ Sefjrerä aufjubringen fei. (§ 5) Slufcer freier SBobnuug

unb ©arten foüte ber Sefyrer oon jebem §ufner eine beftimmte

Äorntieferuug, üon jebem |mu3nnrtf) 39rot unb SBurft ju

forbern fyaben, baju bie nötige Neuerung, freie Söeibe, §eu

unb ©trot) für eine ober jioei $tüi)t ufto., unb ba$ je nad)

bem Umfange be§ Unterrid)t£ oerfdjiebene ©djulgetb. gür ein

S?inb, ba£ im ßi)rifteutt)um unb im Sefen unterrichtet warb,

tnuftte wödjentlid) 1 ©cfyittiug, tt>enu e§ aud) ©djreibunteiTidjt

empfing l
1

/» Shilling unb für 3ted)euunterrid)t nod) l

/ 2 ©d)il*

ling mefjr entrichtet werben. Sluf biefe 93eftimmuugen, in»

fonbertjeit auf bie über SJaturaUieferungen, beriefen fiel) aud)

bie $ree£er Ouartier3(eI)rer in toiebertjolten ©ingaben unb

fanben aud) bie guftimmuug ^ ©eneratfuperiuteubenten

$o3mann, ber fid) bei ber ^Regierung für fie uenuaubte.

SDod) mürben fie abfdjjlägig befd)ieben, inbem man gefteub

mad)te, baft einmal be£ Drte3 ©elegenljeit eine fotdje Art

ber 93efotbung nid)t julaffe unb ba3 jum anberu bie Petenten

garnid)t in bie Kategorie uon Setjrern gehörte, oott luetdjeu

ber § 5 ber ©djutorbnuug rebe, weil fie im ©ruube nid)t3

anbereS al3 Äüppfdjufmeifter feien, wenn aud) üon ber Dbrigfeit

berufen unb beftattt. 5lu3 biefem ©ruube fönne bie Commune,

M <Da§ erfte ©eminar in ben £eräogtf)nmern roar ba§ am 24. Sunt

1781 ftu ßtel eröffnete.
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tüeld^e otjneljin fdjon für 2 ©djulfotlegen unb bereu Käufer

ju forgen tjabe, mit feinerlei 2lnSgaben für biefe 9?ebenfd)ulen

befdjwert werben. Sbenfo würben bie Sefyrer fpäter abgewiefen,

als fie um ein ©etjatt Don 30 9ttf)lr. für jeben, fowie um
eiu ©d)ult)auS nebft SBotjunng baten 1

), weil uiemanb fie in

fein £>auS aufnehmen tuollte. 23on SBndjmalb meinte in feinem

33erid)t, bie Sefjrer feien bis baljin mit bem ©cfyulgelb jufrieben

gewefen unb Ratten barin and) itjr SluSfommen gehabt; aber

e£ fei ifjnen wof)l bequemer, eine genriffe jäfyrlidje ©iunaljme ju

Ijaben, als burdj müfyfamen Unterricht, um ben fie fid) aisbann

mofjl wenig lümmern würben, fid) if)ren Unterhalt ju jucken.

S)aS ©injige, woju mau auf StramerS SSorfdjtag fid) öerftaub,

war eine 93eif)ülfe jur 9Jitett>c im betrage oon 6 9ttf)lr. für

jeben ber beiben OuartterSleljrer. 9luf$erbem bewilligte ber

Äfofterprobft ein ^oljbeputat aus ben flöfterlidjeu gorften

unb um bie SBoljnungSfalamität ju f)ebeu, greitjeit öou allen

orbenttidjen Slbgaben für biejenigen Käufer, in welken bie

öuartierSfdjulen ftd) befanben. @o waren bie fietjrer allein

auf baS ©djulgelb angewiefen 2
), welches iljuen oftmals unter

allerlei 33ormänben vorenthalten würbe ober aud) nur auf

bem SBege ber ©jefution erlaugt werben lounte, fobaft fie

einmal Ilagen, im Sßinter nid)t metjr als 2 SR. ©djulgelb

wüdjentlid) gehoben ju fjabeu, wäfjrenb eS im ©ommer nod)

fd)led)ter ftaub. traten befonbere Umftänbe ein, jo war bie

9?otf) üoüenbS grofe, wie folgenbeS 83ittfd)reiben beS OuartierS*

!

) 3)ie öefjrer bea.rünbeten biefe $Mtte unter anberm bamit, bafc,

wenn foldje Verpflichtung ben Dörfern auferlegt »erbe, ber glecfen fie

and) mol)l tragen fönne, „jumal ba ber Drt mit Dielen unb f)übfd)en

@inn)ot)nern febr ftarf angeroad)fen."
2
) 3m £erbft würbe freiließ Don ben ftinbern and) etroa§ §o!j-

gelb bejaht, beffen betrag jnrifeben 1—8 <Sd)illing fct)n>anfte ; aber bie

ganje Gnnnalnne baran§ belief fid) auf 3—4 3fttt)lr. 2)a§ ©d)nlgelb

berechnet oon 33ud)roalb in feinem mefyrfad) angebogenen 3Berid)t Don

1758 auf 60—70 3M)lr. 2ßenn man baju bie 6 9ttf)lr. auS ber glecfenS.

faffe redjne, fo überfteigen bie Gnnnabme ber 9ßebenfd)ulmeifter eijer nod)

ba§ in ber @d)ulorbnuna. feftgefe^te üttafj. $>er Seljrer an ber Siebes-

fd)ule (>atte alles in allem nur 50 W.

^<
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letjrerS £>artig betoeift : „SBeldjergeftalt e§ anjfco mit meine

kleine ©d^uele nur fefyr fd)led)t ift, inbem id) wegen be£ im

Anfang ber Söodjen fe£>r fdjtedjteu 2Better§ nur 4 bi§ 5 Ätnber

in bie Sdjuele tjabe, unb ba e£ mir anj$o au Neuerung

gebridE)!, weiht gamicfyts weber $oIj nod) SCorff fyereinfömmt,

aud) nidjt rjor 1 paar ©djiHing SCorff, wie man fonft nod)

fjat friegen fönnen, gu erfangen ift, Unb ba ja bod) oor beuen

©djueten aufn Sanbe in allen Stüden Sorge getragen worben,

inbem itjnen nad) ber §of)eu 2anbe3«§errfd)afftlid)en SBcrorb-

mtug grerj Häufung unb gciurung unb \va% nod) meljr baju

gehörig berjgeteget ift: Sllfo jweiffete nid)t, ba ©tu. Excel!:

bie tjotje ©nabe twr mir gehabt, unb mir in meine Vocation

bie SSertröftung geben, baf$ Sie mir bei) meiner Keinen @d)uet

in billigen Singen fd)ü£eu unb 99eförbertid) fein wollen.

So fyoffe @w. Excell: werben mir bod) ein Kein Stütffdjen

!qo\$ jur Neuerung fdjenfen ufw.
!

)

!

) Söebeutenb ^ünfti^er waren f)infid)tlid) be§ ©ef)alt§ bie @d)ul-

follegen geftellt, nrie ber fpdter nod) jn erwäbnenbe 53ertct)t (SampffcrS

bewetft. Slufjer ben im I. 2lbfd)nitt angeführten Segatengelberu befam

feber ©djulfollege üon ber grau ^rtörin an (&d)ulsinfen 117 9)?. 8 €d).

6 $f., Dom ßlofterprebiger 14 9D?. 6 <£d). 6 $f. 2)ie £au§fammlung int

glecfen trug jebem ber ©cfyulfollegen ca. 61 ütt. ein. 2)ie ©inuabme aus

ben öeicbengebübren, wofür bie <Ed)ul follegen verpflichtet waren, bei einer

Söeerbtgung mit ben ttnaben gu fingen, fonrie ba$ ©ctjulgelb berechnet

(Sampffer auf ca. 100 ütt. 5)ie geftgaben unb \>a& fogenannte ©infpringel»

gelb brauten etwa 3 2ft. „Waty einer alten ©ewobnrjeit pflegen am
2öeif)nad)t8abenb bie beiben @d)ulfollegen mit jefyn Schülern nad) bem

(Slofter gu geben unb fid) jur Slbfinguug einiger 2öcif)nad)t8lieber anju«

bieten, aud) wirflid) ju fingen. 3)a benn ber grau Sßriörin £od)w.

©naben unb jebe ©näbige #ebung§*gräulein, ©e. ©reell, ber Jperr ©e«

beime Sftatb unb Sßrobft, wie aud) ber £r. (Slofter Sßaftor, £r. (Slofter*

6d)reiber unb £r. Unterprobft fid) milbtbätig ju erweifen pflegen." 2)er

betrag biefer ©efebenfe war bimtfdmittlid) reid)ltd) 70 9Jc. Slu&erbem

batten bie ©dmlfollegen freie Söotjnung unb ©arten, freie geuernng, (ruber

freie Söeibe für 2 Äüfye, in guten Sabren aud) freie SWaft für ein ober jwet

(Schweine, (gcrjliefelid) gaben ©dmeiber, €d)miebe, 3ftabemad)er, wenn fie

3Reifter würben, SBeftimmteS, bie @d)ueiber 4 ©d)., bie ©d)mtebe 3 Warf,

fobafj Gampffer feine jäbrlicbe einnähme auf 450 üfl. bereebnet. $oppe gibt

au&erbem feine ©tnuabme au« ^riüatftuuoeu auf etwa 100 Tl. idbrlid) an.
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Sieben folgen unfähigen ober burd) Mangel unb 9?otf)

gebrücften $erfönlid)feiteu motten aud) juweiten gerabeju

unwürbige SRänncr berufen werben, wie ber burd) tanbeS'

Ijerrftdje Verfügung 1761 abgefegte ©c^tuefel, aber trofcbem

waren bie (Sinwotjner nid)t berechtigt, üjren ßoru über bie

unbequeme neue ©djutorbnung an ben ßefjrern auäjulaffen.

SDaS gefcfyaf) junädjft burd) unbegrüubeteS guriidtjalten ^cr

ftinber a\i§ ber @tf)u[e, wooou bie öorfjanbenen Siften \att)am

geugniß ablegen, £>amit war oerbunben ba$ ©injietjen be£

©cfyufgelbeS 1

). ©dtjliefeftd) mußten fid) bie Seljrer j. 83. bei

ber (Siufammtuug be£ ©djulgelbeä eine gerabeju empörenbe

JBefjaublung gefallen [äffen, giner berfetben begrünbet feine

Öitte, baß bie (Sinfanimlung burd) ben ©erid)t£bieuer ge*

fd)et)eu möge, bamit: „ba uotorifdj, wie id) betj ber erften

eincaffiruug auf eine unerhörte SBeife gemißljanbelt unb faft

ganzer bret) Sage burd) mit meinen Discipeln aQerfjanb un-

erlaubte Sieben, £>rof)ungen unb glucken anhören mußte."

%{{% fei e3 aber an biefett unerquitfticfyeu Reibungen

jwifdjen ©Iteru unb Seljrern nod) uicfyt genug gewefen, befefybeteu

fid) audj bie £e£teren unter einanber auf ba$ £eftigfte. ©ic

©djulfotlegeu üerflagten bie SftebenfdjuHeljrer, ba$ fie ifyneu,

ben einzigen rechtmäßigen 2el)rern, welchen bie Unterweisung

ber Sugenb, ofjne Unterfcfyieb ob Kein ober groß, auf bie

©eele gebunben fei, bie Sftnber entjögen. 3)ie 9?ebenfd)itt*

(etjrer antworteten mit ber gleichen ^efdjufbigung 2
) SDie

©djutb wirb wot)t auf beibeu Seiten gelegen fyaben. 2>ie

©d)utfollegen, welche auf bie Sßebenfdjulen mit ©eringfd>äfcuug

f
) Stacf) einer 9ßad)rid)t oom Sa^re 1763 hatte j. 53. Älemm'S

6d)u(c üon Cftern bi§ SRidjaeliS be§ genannten 3af)re§ Don über 80
Wintern befuci)t werben follen. (Sin drittel baüon tarn 16—24 Podien,

ein anbereS drittel nur 10-15, nnb ba§ lefcte drittel gar weniger al§

10 2Bod)en. $on ben 27 ßinbern, weld)e ju ber anbern 9Rebenfd)uIc

gehörten, gingen 16 Äinber 14—20 2Cod)en, 9 ßinber 6-12 2Bod)en,

2 ßinber nur 1—2 2öocf)en.

*; Sftre 33efd)werbe richtete fid) aud) gegen bie Siebes« ober 5rei-

fd)iile, wohin nach it)rer Angabe üiele ftinber gefd)idPt würben, bereu

eitern wohl im ©taube feien, Sd)ulgelb gu bejahen.
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tyerabfaljeu, nafjmen JKnber auf, otyue baß biefelben ber öor*

gefdjriebenen Sebittguug genügt fyaben modjten. Umgefefjrt

war aud) woljt ityre Älage über Sntjiefyung foldjer ®inber,

bie itjnen jufamen, nidjt unbegrünbet; erwiberte bod) ber

meljrfad) ernannte @d)Wefel auf eine perföntidje SSorfteHung

fieiffjotbä: „2Ber ju mir fommt, ben werbe id) nid)t t)inau$'

ftoßen." ©o \atj fidt> 1759 ber 2)iafonu3 Sfrüd, wetdjer oon

ber ©djulinfpeftion ganj auSgefdjtoffen war, veranlaßt, in

einem öertraulidjen Schreiben ftd) für bie §auptfd)ule ju öer*

wenben unb ben 33orfd)lag ju machen, baß für bie Slufnatyme

in biefelbe eine beftimmte SlfterSgrenje feftgefegt tüerbe, etwa

ba§ 8. ober 9. Satyr, wotwn bei früher öorfjanbener Steife

eine 2lu3naljme gemalt werben bürfe. Ob $rüds 93et)auptung

baß bie 9?ebenfd)uHef)rer baoon unterrichtet feien, an welchem

Xage bie Prüfung ifyrer $inber befyufS Ueberweifung in bie

$auptfd)ute ftattfiuben tüerbe unb um feinen ©djüter ju öer*

lieren, bie gäfjigen an bem Sage ju §aufe liefen, ber SEBatyr«

tyeit entfprid)t, laffen wir auf fid) berufen. SDaß fotdje 23e«

fdjulbigungen erhoben werben f«muten, jeigt, wie wenig

tyarmonifd), jum großen Schoben ber ©djule, baä SSertyältniß

ber fietyrer unter einanber war.

©o begegnen uns auf bem ©ebiet ber ©d)ule Sßiber*

ftreben unb Uneiuigfett, wofyin wir bfiden. SBenn aud) ber

Obrigfeit ba3 ßeugniß gegeben werben muß, baß fie mannen
93efd)Werben nad) Gräften abhelfen fud)te, fo !onnte itjr ba%

bodj aud) uid)t annätyernb gelingen, weil Weber ifyr nod) ber

(Sinwotynerfdjaft bie redjte @infid)t in ba3 SBefen unb bie

Aufgabe ber ©d)ule aufgegangen war. Otyne Zweifel be»

beuten, wie fdjon erwähnt, bie ©djulorbnung unb bie auf ityr

berutjenben lofaten öeftimmungen einen gortfdjritt gegen

früher, aber oieleS blieb bod) aud) nad) (Sinfütyrung biefer

Drbnung im Slrgen. @o waren bie OuartierSfd)uten , wie

öon 93ud)Watb wiebertyolt auSbrüdttd) tjerüortyebt
A

), bod)

!

) 3n bem SBeric^t üom 1. Quli 1758: um ben ßnbjroecf ber lanbe§-

f)errfd)aftl. ©djulorbmmg foüiel möQlid) 311 erreichen, fei fein erfte§

33emüi)en gewefen, bie 2lnaat)l ber 9tebenfd)ulmetfter im glecfen auf 3

3
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uitfjtä tüetter al£ 9Jebenfd)ulen, welche ber £auptfd)iile feinet

U)eg£ gleidj ftauben uub benen gegenüber barum ber gtetfen

feinerlei SSerpftidjtungen ju übernehmen fid) üeranfaftt faf).

3lber and) bie $auptfdjule tiefe fefjr öieleö ju ttrimfd)en übrig,

lieber ifyren betrieb fjaben nur einen fefyr tnftruftiöen 93ertd)t

be3 jroetten ©djulfollegen (Sampffer t). 3. 1777, ben wir t)ier

folgen (äffen
1
): „$)ie ffiinridjtttng ber fyiefigen fogenanuten

großen ©djule ift notf) fo, nrie fie uor 16 3af)ren bet) meiner

anlunft geroefeu. @3 ttrirb ba3 ganje 3a£)r burtf) bie öffent«

lidje Information taglitf) nm 7 Uljr mit ©ingen unb Öeten

angefangen. 33ornüttag3 urirb t>ou 7 Ufyr bis 10 Uf)r in einem

geräumigen gimmer, fo neben meines Collegen SSofjnung ift,

oon un$ beiben tuetfjfelSroeife dociret. SQiein Collega infor-

miret üon 7 bis 9 Uljr jmo ©tunben öffentlich : unb itf) bin

öon 9 bis 10 Ufyr ebeubafelbft, uadjbem id) tu meiner äßof)«

nnng bie 2 ©tunben Privat-lnformation abgekartet, um eine

©tunbe bie ßnabcu im Sefen uub ©djreiben ju unterroeifen,

ba inbeffen mein Collega in einer feiner ©tuben Privat-

information tjat. 9lad) 10 Ufyr fjalte itf), nrie mein Collega,

jeber in feiner SBoljmtng Privat-Infonnation; er im Sätet»

nifdjen unb granjöftfdjen ic, id) im Steinen unb Schreiben :c.

S)eS Üftithnocf)en unb ©onnabeubS ttnrb nur 9Sor*

mittags, uub ttne eS getüötjnlttf) toar, üon einem ber @d)Ui-

Collegen bie öffentliche Information beforget.

ber tüd)ttgften unb gefcf)icfteften 31t rebuetren. (Sbenbafelbft : „2)iefe

Einrichtung ift eigentlich nur ein 9kbenroerf, roeldjeS mit ben fogenannten

5Utp«Sd)ulen in ben Stäbten eine ©letd)l)eit tjat."

f

) Sin gleict)er 23crid)t liegt üor con bem anbern ©djulfoüegen

Sluguft Sßoppe; beibe S3ericf)te finb oeranlajjt buref) ba« Äönigl. Sftefcript

ü. 25. 3uli 1777, roelctjeS SRacf) richten forberte über bie im £eraogtf)um

£olftein üorfyanbenen lateinifdjen £d)ulen unb beren Einrichtung. ©Ijaraf-

teriftifd) ift, wenn $oppe in feinem SBrief ermähnt, bafe ifjm in feiner

Dotation aufgegeben fei, täglid) 4 6tunben $u unterrichten mit 5luSnat)me

be§ 9Kittn)oct)§ unb (SonnabenbS; als aber ber Sftagiftrat ber (Statt

©tnbeef it)n als ßoureftor an bie bortige (Etabtfdntle mit nur 16 wöchent-

lichen UnterricfytSftunben berufen, fei er üom ^atronat an 4 Sagen uon

ber 4ten ©tunbe biSpcnfirt roorben.
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9?ad)mittag3 fängt mein Collega um 1 Ufjr feine

öffentliche Information in ber ©d)itle an, unb nm 2 Uf)r

löfe idj itjn ob. 8rf) informire bann 2 ©tunben publice im

SRedjneu, Schreiben unb Ueberf)örung be3 memorirten pensi

catech: unb bibl. ©prüfen. SRein Collega informiret in-

beffen in feiner Sßofjnung privatim. Stfon 4 Ufjr gefyet meine

Privat -Information nrieber an, unb bauret gemeiniglid) bis

6 Uf)r.

gür Privat-Information wirb bejahet nad) ber Leitern

belieben. 2)ie Stnja^I ber Privat-Informanten (sie) ift immer

ungewiß; je£t finb e£ jet}n, bie privatim geljen. 3n ber

öffentlichen ©djute finb 2 @d)üter aufgenommen at§ Stipen-

diaten : 14 aber, bie für 2
f${ wödjentlid) informiret werben,

audj im Sftecfynen unb Sateinifcfjen
1
). SBer fein Steinen unb

fein Sateinifd) lernet, bleibt in t>m teutfd)en Saufen fifcen,

unb giebt nur wöd)ent(id) einen ©cfyitting unb fecf)3 Pfenning.

Sn bem @d)ut'©elbe tljeilen fid) bie ©df)ut*EolIegen an jebem

©onuabenb. @igent(id)e Stauen finb bisher nidjt in ber

öffentlichen @d)ule. SBenn man in baä gintmer 9e^/ f°

finben ftd) jur SRedjten bie Steutfdjen, unb jur fiinfen bie

Sateiner.

"

£>a3 twHig Ungenügenbe biefer ©inridjtuug ergiebt fid)

fdjon au3 bem einen Umftanb, bafc jeber ber beiben ©djul«

follegen, tägtid) (mit Jhrönaljme be£ 9ftittwod)£ unb ©onn«

abenbs, an welchen Sagen einer uon ifynen ganj frei war)

nur 3 ©tunben öffentlirf), bagegen 6 ©tunben priuatim

unterrichtete. Unb fetbft biefe wenigen öffentlichen Unterrichte

ftunben würben fefjr mäftig befugt, dlaä) einer 9?ad)rid)t

über bie grofce ©dritte öom ^erbft 1763 ftanben im @d)ul*

regifter öerjeidjnet 59 Knaben, batwn 10 ©tipenbiaten, 17

wefdje auf Soften ber Strmenfaffe ober unentgeltlich bie ©djute

befugten unb 32, welche ©cfyufgett) bejahten. 2Bie fcf)(ed)t

ber ©djulbefucf) biefer fieberen war, geljt barauS fyeroor, bafc

!

) Waty einem «Bericht »om 3- 1786 Ratten ftd) in 23 Sauren 9

bem ©tubtum augeroanbt.
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jeber ber ©djulfoHegen am @nbe ber 2ßod)e oftmals faum

12 unb 10, ja gar nur 8 ©dj. ©djulgelb befam. lieber ben

Unterricht im Sateinifdjen mirb gejagt: „$)er £err ^ßoppe

wollte gerne ba£ 2ateiuifd)e mit gutem 3or*9an9 dociveit.

(Sr mirb aber 51t feinem SBerbrufe burdj ba§ fo fefjr gemötjnlidje

2(uf$enbleiben ber ftinber barau gefjinbert. SBeun balb biefer

balb jener ®nabe 8 Sage unb langer au% ber ©djule bleibet,

fo lann er, menn fie mieber fommen, mit ifjnen nidjt gleite

Lectiones, mie mit ben Uebrigen treiben, foubern ift genötfjiget

fie befonberS üorjuuefjmeu um ba§ SSerfäumte lieber nadj*

juljolen. $u£ btefer Urfadje aber tjat er faft fo Diele Classen

als Snaben." $oppe felbft flagt nodj über ben SÖZangel an

©djulbüdjern, fobajj er im Sateinifdfjen nidjt weiter !omme

als big jum 2)efltniren unb Ronjngiren.

93efonber3 fdjlimm ftaub es um ben Unterridjt ber

äRäbdjen, meldje nadj bem ©pradjgebraudj ber öorliegenben

Sitten nidjt unter ben begriff „ftinber" falten, 9?ad) ben

unter bem 14. ©ecember 1747 erlaffeuen 3ufajjbeftimmungeu

jur (ödjulorbnung öon 1745 mar ben Simuofjnern beS gledenS

^reefc geftattet, „itjre Sinber unter 4 Sauren, tüie audj

tt)r e X bester bei einigen jur Snformation gefcfytdteu unb

baju ju üerorbnenben grauen3»2eut£)en" in bie ©djule ju

fdjiden. 2)iefer fogenannten grauenäimmerfdjuleu gab es

benn aud) mehrere am Orte (3 bis 4). gür bie Qualität

ber Seherinnen ift bie SluSfage üon ^aftor SKieltf über

üerfdjiebene ^Bewerberinnen um baS ^riuilegium einer folgen

©djule fefjr bejeic^neub. Sine berfelbeu mar bie grau eines

SKaurergefeilen, „eine feE)r öerläfynte Sßerfon, 27 Safjre alt,

bie bereits iljrer SluSfage nadj eine im Sßinter fefjr befudjte

SlrbeitSfdjule tjält unb mir 93emeife gegeben fjat, bafc fie

überaus gut liefet unb richtig budjftabirt." 2)ie aubre mar

„eine bejatjrte SBittme, bie mie fie fagt, 6—8 Sinber in ber

©djule tjat, tmn ttjrer gertigfeit im Sefen unb 33udjftabiren

aber aus bem ©runbe, metl fie iljre 93rille nidt)t bei fidj

führte, feine Semeife geben fonnte." Sind) bie SBaifenmutter

mar berechtigt, einigen Unterridjt ju geben, aber nur für bie
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im 2Baifenljau3 untergebrachten 9Käbd)en l
)- ©djliefclid)

ftanben ben 3ttäbd)en audf) bie 9?ebenfdjulen offen, mäljrenb

bte grofce ©djufe i^nett gchtätid) üerfdjloffen mar. SBer feine

Softer cutdj noef) in anbern fingen aU im 93udE)ftabiren,

Sefett nnb ben 9(nfang3grünben be$ &l)riftentf)um3 unterrichten

laffen moHte, mar auf $rit)atunterrid)t angemiefen.

®ntf:precl)enb bem Unterridjt maren anef) bie Sefyrmittel

fe^r bnrftig. Heber bie bamatS gebrausten ©djulbüdjer

erfahren mir an£ ber Seantmortung ber SSifttatorialfragen

Don 1786 ^olgenbeS: Uralte gibein, neu abgebrueft, tljeilS

mit, tfjeifö oljne Eingabe be3 S)rudort3, fo aud) bie ©Dan-

gelien, ©pifteln, Sßfalter mit beigefügtem Keinen ßatedjiSmuS

2utf)er3. $eine*3 tirocinium mercatorio-arithmeticum. Sturer-

bem mürbe fett 1785 natürtid) audj ber 2anbe3fatedji3mu3

gebraust, mäljrenb $oppe in feinem Sericfyt twn 1777 (f. o.)

ermähnt, baß er ba$ Sfjriftentljum nadj Slnmeifung „be£

pree^ifdjen Catechismi" treibe. gür ben Unterricht in ber

lateinifdjen ©pracfje mürbe Saugen^ ©rammatif, in ber

©eograpl)ie unb ©efd)id)te ©d)afcen$ Atlas Homannianus

benufct.

III. ^ßfdjmff.

Die Sdjulorbtmng non 1794 unb bie

Heorgontfatiott ber Jreifdjule,

SBenn felbft, nad)bem bie für iljre fttit trefflietje ©dEjut*

orbuung t>on 1745 in ßraft getreten mar, nadj ben öor«

liegenben Quellen ein fo menig erfreuliche^ 93ilb üon ben

©cljulöerfjäftmffen in *ßreefc gejeidjnet merben mufcte, fo bürfen

mir nic^t meinen, ba& e3 an biefem Ort im SSergteidj ju

anbern befonberS fdE)led)t beftetlt gemefen fei, fonbern nad)

') 3n ben grauenjimmerfcfmlen mürbe audj Unterridjt in einigen

roeiblid)en Bauarbeiten erteilt.
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ber allgemeinen $)arfteltuug, bie 3JJattt)iä giebt*\ ift ber

3u[tQitb be3 ^reefcer ©djuliuefenS tu mandjer Seaietjung

trjpifd) für bte bamalige 3eü-

@tnm ein fyalbeS 3af)rt)itnbert nadj ®rfd)einen ber ©d).«

O. üon 1745 n)ä£)rten bie mterquicffidjen guftänbe, lnie fie

im öoriqen Slbfdjuitre bargeftellt finb, fort, ofjne bafe et\va$

2Befentlid)e3 jju ifyrer SSerbefferuug gefdjel)en roäre. $)a trat

1794 bie flöfterlidje Obrigfett mit einem neuen *|$fan jttr

SSerbefferung ber ^reefcer ©djufen Ijerüor. 2)erfelbe uerbanft

roof)l feine (Sntfteljuug ber Snitiattoe be3 bamaligen fflofter<

probfteu üon 9I£)Iefelbt, roeldjer and) in ber golgejeit um Die

^ebung be3 $ree£er @d)uftt)efenS fid) große SSerbienfte er»

roorben t)at
2
). 3n allem SBefentließen beruht biefer $lan

auf ben 93orfd)fägen be3 §auptpaftor3 9ftieltf, beffen ©nt-

nmrf nod) rjorfyanben ift. 2>ie 5Ranbbemerfungen 9lt)lefelbt3

faffen in it)m einen 9ftanu erfennen, ruefdjer ber ©djnle ein

regeg Sutereffe imb and) eine erfreuliche @infid)t in it>r SBefen

unb iljre 93ebeutung unb Sebürfniffe entgegenbrachte. $n
ber ©infül)rung3t)erorbnung öom 19.. ©eptbr. 1794 finb uon

ifjm bie ©efid)t§punfte furj bargelegt, welche für bie 9lbfaffung

ber neuen ©djuforbmtng mafegebenb waren, nämlid) emerfeitö

bie ©renjen ber t>erfrf)iebenen @d)ulen unter fid) unb anberer*

feitS bie 2lrt be§ Unterrichte in jeber Schule „in ein näf)ere§

93ert)ciltmf$ unb ©eunf^eit" ju fefcen.

3n einer ber Sftanbbemerhtngen ju 9J?ielcf£ ©ntnntrf

äußert fid) 2H)fefefbt: ,,9?ad) meiner 3bee follte auf getuiffe

Slrt, tuenn e£ möglid) roäre, bie grauensimmer ©djule ber

l

) $gl. ÜJ?attt>id, 53efd)reibuncj ber Äircf)enoerfaffung in ben £ergog«

trjümern <5d)le8roig unb £olftein. SlenSburg 1778. ©. 246 f.

*) (San 2öilf)elm von H&lefelbt, am 3. gebr. 1753 als <£ofm be«

2Büf). oon 2lf)lefelbt auf ttlein « 9ßorbfee geboren, roar nm 1770 ftönigl.

Lieutenant (ogl. Wolter, ^acrjridit oon bem uralten abel. (SefaMedrt bercr

oon Stylefelbt ufm. Flensburg 1771 ®. 296). 1792 b. 26. «ug. würbe

er sum ^robften be§ abel. fflofterS <ßreefc gerollt (narf) Dörfer« bereits

ermahnten rjanbfrfmftltdien Sammlungen) unb oerroaltete btefeS tot
bi§ 1836. 93gl. „ber $reefeer greifende $>anf" oon bem Server fr Olafen.

<5d)leSroig*§oIftetn. #oif£fcrjul«3ettung o. 1837 ©. 86 ff.
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Quartierfdfjule unb biefe ber großen ©djule vorarbeiten, ba

bie ffrnber von ber einen in bie anbere fommen." S)er 93er«

fudj ber 33erwirflid)ung biefer Sbee, bie bisher neben einanber

befteljenben ©drillen jn einem ©d(julft)ftem mit auffteigenben

Stufen ju vereinigen, ift in bem genannten 5ßlan gemalt.

2)ie nnterfte ©tufe bilben bie Sogenannten grauenjimmer*

feinten, in meldte gemäß ber ©effaration ber ©dj.'D. vom
14. 3)ejemb. 1747 bie 9Käbdjen ofyne 2luSnat)me, von ben

ftnaben aber nnr biejenigen, bie fünfjährig nnb bamnter finb,

aufgenommen werben fotlen. 3n biefen ©ernten lernen bie

Sinber bie 93udjftaben lernten, öudjftabiren nnb Sefen.

©obalb fie baS von ber ©djulorbnung öorgefdjriebene 9ltter

erreicht Ijaben, treten fie, ßnaben wie äftäbdjen, jur Quartiert

frfjule über. 3n biefer bfeiben bie ftnaben vom 5. bis jnm

12. 3af)re. S)er Unterricht erftreeft fid) anf 93ud}ftabircn,

Sefen, ©ingen, SRefigion, ©djreiben nnb SRedjnen. S)te oberfte

©tnfe enblidj hübet bie fogenannte große ©djule, in weldje

bie Änaben mit bem 12. 3af)re eintreten, wäfjrenb ben Sftctbdjen

wenigftenS für bie öffentlichen UnterridjtSftunben biefe ©<f)ule

naef) wie vor verfcfjloffen bleibt. SDer Unterricht umfaßt

Siefigion, SRedfjnen, beutfdfje ©pradje, ©eograpljie unb baS

Sßidjtigfte aus ber 9?atur- unb 3Beltgefcf)id)te. ©etjr verftänbig

war eS, ba$ baS Sateinifdje, ba nur wenige Änaben baran

ttjeilnafynen, gänjlidj aus ben öffentlichen UnterridEjtSftunben

in ben ^Privatunterricht verwiegen würbe. 2)amit verlor

aüerbingS bie große @d)ule itjren urfprüngtidjen S^arafter

als SateinfdEjule; aber jum ©lud, barf man fagen, benn biefer

gelehrte SlnftricJj war bod) nur ein großes £)inbcrniß für

eine gefunbe SntwidMung gewefen. ®r vertief ber ©djufe

eine gewiffe ®j:c(ufivität, ber iljre Seiftungen bei weitem nirfjt

entfpradjen, aud) gar nidjt eutfpredjen fonnten.

Sftit ber geftfefcung ber §UterSgrenje für bie Slufnafyme

in bie große ©rfjitle fjatte man auf einen früher erwähnten

©ebanfen ÄrücfS äitrüdgegriffen. ©ewiß war baS ein gort*

fdjritt; aber man fünfte wofyt fetbft bie Unjutänglid)feit biefer

Söeftimmung, inbem für bie $)urd)brerf)ung berfelben weiter

r
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Spielraum gelaffen würbe, Ausgenommen waren bie früher

erwähnten ©tipenbiaten, weldje eigentlich üon Anfang an in

bie große ©d)ule gehörten ; fie fönnen audj üor jurücfgelegtem

12. Sa^re in btefefbc aufgenommen werben. SBeiter folltc

bem .frauptpaftor als ©djulinfpeftor freifteljen, ©djüler, bie

befonberS befähigt waren, gleichfalls t>or bem feftgefefcten

Sa^re auS ber CuartierSfdjule in bie große ©djule übergeben

ju laffen.

Sine wefentlidje 9Serbefferung war eS andj, wenn für

bie QuartierSfdjulen öorgefdjrieben würbe, bie 10- unb mebr*

jährigen 2Räbd)en Don ben Snaben ju trennen nnb ibuen

befonbere ©tunben $u geben, nnb wenn femer, mit SRücffidjt

anf bie @efunbf)eit ber ®inber nnb *nr Srreicbung befferer

UnterridfjtSrefnltate angeftrebt würbe, \>a% jeber Seljrer feine

©djüler nad) bem 2Waß iljrer Äenntniffe in 2 ober mehrere

klaffen ober 5tbtl)eilungen tf)eile, benen gefonberter Unterricht

ju erteilen wäre. Huf ben feljr naljeliegenben ©ebanfen,

met)r Seljrer anjuftetlen, fam man einftweilen noeb nid)t.

3ur görberung beS Unterrichts wirb fdfjließlidj auf ben

Sßertf) nüfclidjer ©<f)ulbüdE)er ljingewiefen. greilid) fjält SWielcf

bie fofortige Stnfütjrung berfefben für fefjr fdjwer, wenn nid)t

unmöglid). $)od) f)offt er aHmäf)ficfj burd} SinridE)tung einer

@d)ulbibliotl)ef jum $iel i xx fommen. tiefer ©ebanfe würbe,

wie ber nod) üorfyanbene Satalog beweift, bereite im 3af)re

1795 pr SluSfüfyrung gebraut. 8 Sucher, üon ben ^aftoren

SWielcf unb ölocf unb bem ©djulfollegen SBifcfenS gefdjenft,

btfbeten ben ©runbftocf; and) an freiwilligen ©etbfpenben

fehlte e^ mdjt, fobaß ®nbe 1795 bereits 27 95änbe, @nbe

1797 fdjon 140 Söänbe öorfjanben waren. UebrigenS war

biefe 95tb(iotf)ef, welche fpäter mit ber Seljrerbibliotljef beS

Sird)fpielS $reefc tierfdEjmofjeu ift, nicf)t als bloße ©djul*

btbliotljef gebaut, fonbern jugfeid) audE) als eine 91rt SSolfS-

btbliotljef, wie benn ÜKiefcf in feinen 93emerfungen jum @d)uf»

plan ftdf) bal)in äußert: ,,aud) fönnte guten bürgern barauS

mitgettjeift werben, bamtt biefe nadj unb nadj ben SBertt) ber-

felben einfef)en '„lernten.

"
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SBenig ftintmt bagegen ju bem rationellen Bug, ber ben

@d()utyfan fennaeidjnet, ba$ Äleben an ben bodf) jiemlicfi nufc«

lofen graitenfttmmerjaulen, bereit bamafö in *ßreefe 2 be«

ftanben. ©od) rourben fie üieKetd^t namentlidE) mit SRücffidjt

anf ben §anbarbeit§unterricf)t beibehalten, ba biefer ben ge*

nannten ©djnfen befonberä gur *ßftidjt gemacht unb freigefteltt

tüirb, SRäbdjeu, vuefdE)e ifjrem Sllter nad) ber Quartier£fdE)nle

angehören, pr tueiteren Xf)eilnaf)me an jenem UnterridE)t in

einer ^fanenjimmerfcfinle jn faffen, roätirenb fie im übrigen

ben Unterrid&t ber Ouartier3fdjufe ju befud£)en {jaben.

SBietriefe üon biefen Sfteformgebanfen 2tf)lefelbt§ nnb

Wxeldä t)ertoirfticf)t roorben finb, ift nnbefannt. @ht altes

Uebef banerte and) jefct nod) fort, ber fd)Ied)te ©cfptlbefud).

®§ muß bamit recftt arg getoefen fein, menn ©toefyr in einer

Eingabe an «Wefelbt Mm 2. 9Wai 1803 bie befd&eibene $or*

berung fteHen fann, ba% toenigftenä ljinfid)tlidj ber Xfinber

Dom 5.-9. nnb üom 12. ?fat)re bi§ pr Konfirmation ein

regelmäßiger 93efudj ber Sommer» nnb Sßinterfdjufe an*

geftrebt toerbe. 3 Satire tnerben alfo völlig fallen gelaffen.

@£ liegt aber anf ber £anb, baß eine fotdf)e 9tadE)giebigfeit

ba3 ©egenttjeil üon bem erretd)t t)ätte, toaS man erftrebte,

ganj abgefet)en babon, ba% bei einem foldjen Zerreißen ber

©djuljeit aud) bie erften ©d)uljaf)re fo gnt tüte fcötüg berloren

getuefen luären.

3ll)tefelbt ließ fid) inbeffen bttrd) fo!d)e ©d)tt>ierigfeiten

nidjt abfdjredfen, fonbern toanbte unauägefefct ber ©dritte

feine bejonbere Slufmerffamfeit ju. S)tejelbe richtete fidj,

nad)bem bie ©dj^D. Don 1794 erlaffen toar, befonberä auf

bie ©eljaltäberfjciltniffe ber Guartierfd)uftet)rer. S)a§ ©eljalt

berjelben beftanb außer einem 3ßol)nung§ge(b üon 20 3?tf)lr.

in einer (Shtnafjme üon t)öd)ften§ 250—300 2Warf, mtyalh
nid)t ju bertnunbern ift, baß e£ bei 93afanjen feljr fdjtoer

fyielt, bie ©teilen mit nur einigermaßen brauchbaren *ßerfön«

umleiten ju befe^en. Stuf 9If)Iefe(bt3 Anregung tourbe ben

Sefyrern an ben Duartier3faulen be^alb 1804 a\\$ ber

gleden£faffe ein ®et)att üon 200,äRarf bewilligt, tnogegen
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ba$ 3ßot)nnng3gefb in SBegfaH fam. 9ln3 feinen eigenen

3JJitteIn fteuerte er baju jäfyrlicfj 20 9Rtf)Ir. bei. SlnBerbem

nmrben jebem ber beiben genannten Sefjrer 6 gaben £olj au§

ben fföftcrfidjen gorften äitgetniefen.

SBenn bi§l)er üon ber Siebet ober greifdjnle noctj nid)t

bie Siebe getoefen ift, fo ift ba$ barin begrünbet, baft

binfidjtlid) berfelben bie ©<$.*£). üon 1794 beftimmte 93er»

fngnngen üon 93ebentnng nidjt enthält. Um fo bebentfamer

nnb einfdjneibenber aber mar bie SSeränbernng, h)eld)e t>on

berfelben in 2tn3firi)t gefteflt nnb 2 3a£)re fpäter üernHrfftdjt

nntrbe: bie Umgeftaltnng ber 2iebe3fci)nfe pr grei* nnb

Snbnftrie* ober 9lrbeit3fd)nle. 2)a biefe SSeränbernng im

engften gnfammentiang mit ber 9?engeftaltnng be£ $reefcer

9lrmentt)efen3 ftet)t, fo ift e3 jitm beffern 33erftänbnifc er-

forbertidj, einen fnrjen 93Iicf anf baffelbe jn werfen.

$)en ©tanb ber Slrmenpflege nm bie SWitte be3 vorigen

SafjrljnnbertS läfct ein im @tabtar<f)it> befinblid)er 93ericf)t

öom Safyre 1751 beutlid) erfennen 1
). ©erfelbe jeigt eine im

93erf)ältnift ju melen anberu ffeineren Orten red^t erfjeblidje

Sdija^l öon Slnftalten nfvo. jnr Sinbernng berSlrmntt): Der«

f<f)iebene Segate, beren ßinfax an beftimmte $an§arme rjer-

tljeilt nmrben ober jnr Äfeibnng armer #inber bienten 2
), ein

Sßaifenljang mit 9, ein 5lrmenf)au§ mit 18 3nfäffen, anfeer*

bem aber 2 Slrmenfäffen. $)ie ältere berfelben bafirte nament-

lich anf ben Srträgen beS $IingbenteI§ nnb ben 3in fen c^ncg

aHmäfyfidj angefammelten Sapitate öon 1250 2W., fobafe im

$gl. baju aud) ben beriefet beö SlrmenfoUegiumS in ber (Sjtra-

SBeilage 311 SRr. 49 be* «reefcer 2öocf>enbl. d. 1829, bef. @. 2 f.

8
) $on ben Legaten finb bie älteften, beren 6tiftung§urfunben

noeft oorbanben, jroei in ben 3af)ren 1650 unb 1654 oon ben tfonoen-

tnalinnen 9Tnna nnb 9J?argaretf)a ©efjeftebt im betrage oon 400 refp.

200 9W. lübffcf) geftiftete, beren 3infen an 6 £au§arme im glecfen buref)

bie iHrctjenjnraten, roelcne anet) bie Kapitalien Dernmlteten, üertfteilt

würben unb jroar auf 3öeirjna(f)ten, Oftern, SorjanniS unb SJMdjaeliS.

3aei anbere ßegate ftanben — unb ftefjen u>oi)l noef) — unter SBer-

Haltung ber grau ^Priörin, baS eine ebenfalls für «£>au8arme beftimmt,

baS anbere für arme Kinber.
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Scttjre etwa 200 SR. jur SSerfügnng ftanben. $)iefe Äaffc

würbe üon bem §auptpaftor unb 4 aus ber 3aljl &er an *

gefeffenen glecfenSeinwol)ner öon ber fföfterlidjen Dbrigfeit

ernannten nnb beeibigten SSorfteljern vermaltet; anS bem 93e-

ftanb berfelben würbe für 12 arme Äinbcr baS ©djulgelb in

ber großen Sdjnfe nnb für einige in ben 9fct>eitfd}uTen Beja^It,

aufcerbem bie §erfteHnng ber Slrmenfärge, fowie bie 93ef<f)affung

t>on ©djufien für bie 93ewofjner beS SlrmenljaufeS t»or bem

Softer beftritten; ber SReft enblid) würbe „an gewiffe öon

bem Pastore desi^nirte einfjeimifcfye 9lrme ausgeweitet, fobafc

einige berfelben batwn annoef) anf Michaelis eine 93etyljü[ffe

jur §auft 9D?ietl)e ober Neuerung befommen." SBie ber SBertdEjt

fagt, Ijat biefe SinridE)titng „feit uiibenfftdjen Sauren iljren

Anfang genommen 7
' nnb gefyt ofytc ^lneifer aurücf anf bie 93e*

ftimnutng ber ®.«D. t)on 1542 (9SgI. Corpus Statut. Provinc. I

©. 54), naef) wefdjer 2 S)iafonen gewählt werben foHen,

bie nnter anberm antf) „mit ber Sinnen bübeln ummegfyau."

©ie reichte jebod), wenn autf) ber Sßertl) beS ©elbeS bamafS

ein weit f)öfjerer war afS gegenwärtig, nicf)t an* , nnb nm bie

attmätjlidj p einer unerträglichen Saft geworbene Bettelei ber

Sinfjeimifdjen nnb gremben p befdfjränfen , wnrbe anf 93er»

anlaffuug beS StofterprebigerS $üljrfen im Saljre 1726 eine

gweite Slrmenfaffe gegrünbet nnb 1728 bie erfte Slrmenorb-

nnng, beftätigt nnter bem 4. Sftärj 1729, erlaffen. $5ie3 neue

Snftitnt, weftfjeS üon ben 3 Sßrebigern nnb 9 Sorftetjem

verwaltet wnrbe, arbeitete anfangt mit erljeblidj größeren

aRittefn nnb fonnte beSfjalb audf) feinen SBirfungSfreiS weiter

ausbeuten, ©erfelbe umfaßte nidjt nur bie OrtSarmen, fonbern

audj auswärtige Slrme, SSagabunben unb wanbernbe §anb--

werfSburf<f)en. ®ie OrtSarmen waren in 7 JHaffen eingeteilt,

bie Unterftü^ung belief ftdE) für bie erfte klaffe auf wödjent*

lid) 1 SUJarf bis () erab #u 4 Shilling für bie fiebente. $5ie nidjt

ffaffificirten Firmen erhielten je natf} öebürfnift eine viertel-

jät)rlicf)e 93eit)ülfe ober and) einen Schein, auf ben fie in

Begleitung eines SlrmenüogteS bei benjeuigen ©nwoljnern

SKmofen erbitten burften, welche fid) nidjt ju einem beftimmteu

^
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93ettraq üerpfftd^tet Ratten. $>enn audf) biefe Äaffe Beruhte

junädfift ööHig auf freimütigen t>ierteljaf)rlid)en Beiträgen,

meltfje t)om Slofter, ben Äonbentualinnen unb einigen mof)l*

babenben Sinmotjnern be3 gfedfeng gejault mürben. Sturer«

bem mürbe möd)entfid) burd) ben ganjen Ort gefammelt, Bei

ben Sinmoljnern mittleren SSermögenS nad) einem 93ud)e,

morin biefefben moljl mit einem beftimmten betrag öerjeidjnet

ftanben, bei ben nodE) geringeren mit einer 93üd)fe. 5htd|

SebenSmittel mürben entgegengenommen. Slber menn anfangs

and) bie Beiträge reid)fid) eingingen, fo baß beifpiel§meife für

bic ffaffificirten unb nid)t ffaffificirten Firmen 300—350 2Karf

unb für bie SBagabunben zc. 130 äftarf unb barüber in einem

Quartal aufgemenbet werben tonnten, bie Bettelei mürbe ba*

burdE) unb trofcbem auf Soften ber Saffe nodj 2 2(rment>ögte

gehalten würben, nur in geringem äfta&e befdjränft, fobaft,

mie feidjt begreiflief), ba$ Sntereffe ber ©inmofjner an biefer

Strt oon Slrmenpflege allmäljlid) ju erlahmen anfing. ®ie

Seiträge mürben immer geringer, ba£ atlmät)lid) burdj ©djen*

hingen ufm. ermorbene Kapital (1751: 4175 9JJ.) muftte

angegriffen unb ber Unterftüj3ung§fafc für bie einzelnen klaffen

ermäßigt werben.

Dljne S^eifel §fltte biefe Slrmenpflege einen großen

9Sorjug, nämlidj ben ber oöHigen greimilligfeit; benn menn

oben aud) öon einer STrmenorbnung bie 9Rebe gemefen ift, fo

ift barunter, mie bie übrigen öort)anbenen Stngaben jeigen —
bie SIrmenorbnung felbft f)abe id> nid|t auffinben fönnen —
nur bie obrigfeitlidj betätigte Siegelung einer freimtttigen

Stjätigfeit ju t>erftet)en. SBenn aber trofc ber mannigfadjen

93emüljungen jur Hebung ber 9?otf) unb trofc ber immerhin

nidf)t gang unerheblichen SDMttel, meldte jur Verfügung ftanben,

fo gut mie nid)t3 erreicht mürbe, fo fyatte ba£ feine UrfadEje

einmal in ber 3ufammenlli)an93lofigfeit ber einzelnen 93e-

ftrebungen, fobann aber unb üor allem in bem Umftaub, baft

faft au£fd)fief$licf) öaarunterftü^ung gemährt mürbe, ©aburd)

mirb bie Slrmenpflege, tute man mit 9ted)t gefagt^at, tnel*

mef)r jur 21 r m]u t Pflege.
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liefen großen Uebelftanb fudjte $robft rjon 5lt)lefelbt

balb nadj feinem Amtsantritt im Satjre 1792 burdj bie Slrmen-

orbnung ö. 30. üJiärj 1793 ju beseitigen
1

), unb e3 luar fjotje

ßeit, beim a(3 auf ©raub biefer Orbnung bie unterftüfcungS»

bebürftigen Strmen aufgezeichnet würben, ergab fidj eine Sifte

öon ca. 130 Wamtn, umtjreub bie ©intt)o^uerja()I bamals

etroa 2500 betrug unb 30 3at)re fpäter (1824) bie 3al)I ber

eingeftfjriebenen Armen auf 88 angegeben hrirb, alfo um bie

§älfte meniger.

Slljlefelbt ging bei feiner Armenorbuung öon bem ©runb-

fa| au3, mögfidjft tuenig Almofen ju geben, bagegen ben

Armen Arbeit gu öerfdjaffen unb bie, xveltye in ©efatjr ftauben,

ju verarmen, burd) 93eit>ülfe baüor ju bewahren. @3 umrbe

be3t)alb gtad)§, §eebe unb SBode angefdEjafft unb foldjen

Sinnen, bie uod) arbeiten fonnteu, jur Verarbeitung über*

liefen. 9?ur wo gänjlidje Arbeitöunfäljigfeit vorlag, foßte

mit ©elb unterftüfct merben.

@o eiufad), ja felbftuerftänbttd) m\$ fjeute biefe ©ebanfeu

erfdjeinen, lange $eit maren fie gänjlid) unbefaunt, ruie bie

mittelalterliche Armenpflege bereift. Unb felbft uadjbem bie

reformatorifdjen Armenorbuuugen nad) bem Vorgang £utt)er3

mit allem SRatfjbrud t)errjorget)obeu Ratten, bafe ba% Qxtl aller

Armenpflege bie Sefcitigung ber Armutt) fein muffe, mürbe

botf} anö) in erjangelifdjen Säubern biefe neue ffirfenutuijs in

ber 5ßraj:i3 burd} bie alte SBeife beä planlofen AlmofeugebenS

öerbrängt, bis enblid) im oorigen Satjrfjunbert — unb ba3

ift eine Sidtjtfeite beS 9Jationali3mu3 unb ber AuffläruugSseit

— bie reformatorifdjen ©ebanfeu über Armenpflege and} in

bie %i)at umgefe|t mürben. 3n großartigem SKafcftab unb

mit au3gejeid)netent ©rfolg gefd)at) ba3 j. 93. in Hamburg.

9?ur eine notrjinenbige Jfonfequenj biefer Anfcrjauungen mar

e3, ba% man aud) bie Äinber ber Armen bereite jur Arbeit

!

) 3)ie (Siufürjrung ber neuen Slrmenorbnung begleitete ber 2)iafonu$

fBIocf mit einer am (Sonntag üfltfericorbtaS 2)omtni gehaltenen Sßrebigt

„93on ber $füci)t be§ (Srjriften, ben Slrmen nad) feinem Vermögen bei«

aufreden", welche fpdter gebrueft würbe, Stiel bei (S. g. Sttotjr. 32 ©. 8°.

^
Digitized byVjOOQIC



46 ©efd)ttf)te be§ ©^ultoefcnS in Sßrecfc.

jit erjiefyen juckte tu ben fogenannten 2lrbeit3* ober Sttbuftrie«

fdjuleu, um meldje fid) befanntlid) Sßeftalojgi ein fo grofceä

SSerbienft erworben f)at, tuenn ber ©ebanfe audj nicfyt tu

feinem Sopfe entfprungen tft, uub er fefbft bei ber praftifdjeu

SluSfüfyrung fetner glätte an fetner ööHig uupraftifdjen 9lrt

©djiffbrud} litt. 3n unferer £eimatl) ift bie ©infüljrung ber

Snbuftriefdjttle mol)l weniger auf ben (Sinffufj $eftaIojji3

jurüdjufüt)ren, als oielmetjr in erfter Stuie auf bie Anregung,

roelc^e ber offenbare ©rfolg berfelben int |>annöt)erfd)en, befott-

berS im ©öttingifdjen gab, auf weldjen tu ben Sßromtijial-

berichten ber 90ger 3at)re be£ öorigen SatjrtjunbertS wieber-

tjolt fjingewiefen wirb. 2lf)lefelbt tjat baä SSerbieuft, als einer

ber Srften ben ©ebanfen ber Snbuftriefdjule in Schleswig*

§olftein uertt)irflid)t jtt tjaben, nadjbem j. $. Siel uub

©lüdSburg oorangegaugen waren. ®ie erfte Slnbeututtg feinet

planes fiuben mir in ber fd)on ermähnten Slrutenorbnuug,

mo eS in § 10 Reifet: „ober wenn uou ber 2lrmen Casse in

ber golge nod) eine SlrbeitSfdjule errichtet werben bürfte."

21uf eine SSerbinbung btefer 2lrbeitSfd)ttle mit ber bisherigen

SiebeSfdjule wirb bann in bem ©djufplan oon 1794 t)iu*

gewiefeu in ben Sßorten: „(Sine nähere Prüfung ber Umftänbe

wirb eS ergeben, ob mit biefem Snftitute tjinfünftig eine

Snbuftriefdjule mit SRujjen ju öerbinben fein wirb."

Srgibt fid) auS beut angeführten ^affuS ber armen*

orbuung mit aller 2)eutlid)feit, melier ©efidjtspunft Sltjlefefbt

pnädjft bei ber 9?eugeftaltung ber 2iebeSfd)ule leitete, fo ift

bod) bei feiner fonftigeu Stellung jur ©djule ju erwarten,

ba& baS nationalöfonomifd)e Sutereffe nidjt baS allein be«

ftimmenbe war, foubern ebenfo beutlid) gibt er ju erlernten,

ba£ er audj ben nädjften $wed ber ©djule nidjt aus bem

SUtge läfct, uub bie SiebeSfd^ule aud| in uuterrid)tlid)er 93e-

jiefyung ju tjeben tradjtet.

®er geeignete ßettpttnft jur SBerwirflidjung feiner glätte

war gefommen, als ber bisherige 9Irmenfdjullef)rer, ber

©d)itf)matf}er Sßenbler geftovbeu war uub nun jäumte Slljfefelbt

and) nid)t länger, fie in'S 333er! ju fefcen. 3u einem Schreiben
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Dom 5. 9M 1796 legte er 9Jiiefd feine $fäne üor. ©anj

richtig erfamtte er als erfte 23ebingung für bie ©etiriunung

einer tüdjtigeu Seljrfraft bte Srfjötjung beS ©efjafts, baä er

auf 62—72 9ttt)Ir. ju ert)öf)eu plante, um einen Seljrer ju

gewinnen „üon guten, gefunbeu Gegriffen, fä^ig neben beut

^Religionsunterricht bte ftinber aud) geläufig lefen unb leferlidj

fdjreibeu ju lehren", beffen grau im ©taube wäre, bte 9Käbd)eu

im ©pinuen unb ©triefen ju unterweifen, woburd) jngleidj

bie Sinnatjme beS SeljrerS fiel) nidjt unwefentlid) erl)öf)eu

würbe. 3ubeffen machte biefer erfte s$unft, bie ©ewinnung

eines tüdjtigen SefjrerS, uid)t geringe @d)wierigfeiten. Obgleich

man fid) mit SKülIer, bem S)ireftor beS SefyrerfemiuarS in

$iel, in SSerbinbuug fefcte, gelang eS bodj erft nad) manchen

fcergeblidjen SSerfudjen, in bem Sefyrer Färber ju Sutterbef

unb feiner grau, weldje gefd)idt in $anbarbeiteu mar, bie

geeigneten s45erfönlidjfeiten Ijeraiijujiefjen.

©leidjjeitig mit biejen Söemüfyuugen war eine proüiforifcfye

©d)ul* unb SlrbeitSfommiffion in ©emeinfdjaft mit SUjlefelbt

tf)ätig, bie weiteren Schritte beljufS ©iuridjtung ber 2lrbeit3=

fcfyule ju tfyiu. gunädjft galt es bie nötigen SWittel gerbet*

jnfdjaffen. Um bafür eine Unterlage ju Ijaben, t)atte s2lf)lefelbt

folgenbe 33ered)nung aufgeteilt:

1. Schalt beS ßefjrerS jä^rlid^ .... 400 3».

2. ÜKiet^e für ba$ ©dpityauS . ... 100 „

3. Sin bie grau beS SeljrerS für ben $anb«

arbeitSunterridjt 52 „

4. 2id)t, Sucher, Prämien 75 „

5. SKaterialien unb SlrbeitSgerätf) ... 200 „

6. 2luf$erorbentlid)e ausgaben . . 104 „

7. Säfyrlid) werben jutn Slufauf eines ©djul.

Kaufes jnrüdgelegt 100 9#.

$ur 2)etfnng biefer 1031 2ft. waren uorljanben ein

für bie 2iebe3fd)ule befttmmteS Kapital i>a$ jnm größten

Jljeil (400 Sf)lr.) twn ber 93aronin üon ©örfc gefdjeuft war,

nnb ein anbereS für bie Einrichtung einer Snbuftriejdjufe

beftimmteS. $)a aber bie Siufen bei weitem uidjt ausreichten,
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48 ©eföt^te beS ®cf)uln>efen8 in «ßreefc.

würbe befdjloffen, bie Slrmenfaffe, weldje für ben Unterridjt

bcr armen Äinber ju forgeu verpflichtet fei, jur galjfuug &e3

@djulgelbe£ im Setrage Don etwa 78 9Ji. ^eranjuäie^en.

3ur 2)edung be3 uod) geljlenben luaubte man fid) an ben

2öof)ltt)ätigfeit£finn ber Sewofyner beS gledenS unb beg

SMofterä, nnb nid)t vergebend; von lederen würbe junädjft

ein jctf)rlid)er 93ettrag uon 555 9ft. gejeidjnet, bie ©ubffription

im gleden ergab 182 9Jf. 2)amit war, ba auf$erbem bie

©djulfollegen bem 91rmenfd)ullet)rer jäfjrlid) 24 3K. galten

für bie Seitung be£ ©efangeS im ©otteSbieuft, ber Setrag

von 1031 3K. gebedt.

9?ad)bem an^ bie ©elbfrage gelöft, galt e§ fd)liefelid)

nod) einen $Ian für bie innere @inrid)tung ber ©dritte au3*

anarbeiten, wofür 2lf)tefelbt bie 9lid)tlinien gab. 2lm 31. San.

1797 war audj biefe Arbeit getrau unb ber aufgearbeitete

$lau am 2. SKärj beff. 3. twu «Ijlefelbt genehmigt l
). SSir

laffen jur ßfjarafterifirung be3 ganjen Unternehmend § 1

folgen : „3m Vertrauen auf ben bereits erfahrnen unb fünftig

ju erwarteuben ©eegen ©otteg wirb für bie Siuber ber Strmen

unb dürftigen in $ree£ eine öffentliche Setjr« nnb Sßerffdjule

mit bem ßwed geftiftet unb angelegt, um audj biefe fileinen

burdj bie SKilbe ebler SKenfdjeufreunbe ju oernünftigen, guten

unb glüdlidjen SWeufdjen ju bilben, baburd) bem Slenb ber

Slrmutf) auf bie ßufunft an unjerm Orte am fräftigften oor-

jubeugen, unb alfo ba3 watjre 2Bof)l beffelben aud) Ijierburd)

tfjätig ju beförbern."

2lu3 bem jweiten Slbfdjnitt erfahren wir bann bie

(Sinuaf)inen ber Stuftalt. Singer ben bereite angeführten

Soften finben wir barnnter nod) ben ©rtrag einer Sammlung
twr ben $irdjtf)üren im gfeden bor 2Beif)nad)ten, Dftern,

^fingfteu unb 9ftid)ae(i3 im Setrage von tttoa 12 3Jt, fowie

einen Seitrag au3 bem fifingbeutel ber gleden£fird)e uon 8 2)?.,

wofür bie btn fitingbeutel tragenben Scanner 4 fiinber frei

in bie ©djnle fdjiden. ©djlieftfid) waren and) bie SeitragS-

x

) 2lbgebrucft in ben <Scf)le§n)ig*^)oIftetnifd}en $ßrot>taj\ial-$*erid)ttti

1797 £eft 5, 6. 36 ff.
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©efd)i(f)te be§ <5d)uln>efen$ in «ßrccfe. 49

jeict)nungen au§ SHofter unb glecfen nodj erf)eblidj geftiegen,

fobafj man fidj entfdjloft, fogleidj ein eigenes §au$ mit

geräumigem ©arten für 800 SEfjtr. ju erwerben l
). 2)ie neue

Sünftalt würbe ber Oberauffid)t be£ SHofterprobften unterteilt;

bie @pecialauffid)t führte bie fdjon ermähnte ©dpi!- unb

Slrbeitöfommiffion, beftefjeub aus ben 3 ^rebigern, einem

<3df)urtoßegen (weif ein joWjer bisher bie Sfaffidjt über Seif-

fjolbS 2iebe£fd)ule gehabt fjatte), 2 Sßorftefyern ber 5ßree|er

Slrmenanftalt unb 2 Strmenöäteru. SBidjtigere 93efd^lüffe tiefet

SoHegiumS finb ebenfo wie bie SRedjnung beut ftloftetprobften

öorjulegen. S)en ^rebigern unb bem ©tfjulfottegen lag be-

fonber§ bie gürforge für bie Seljrfdjule ob, ben übrigen

äRitglieberu bie für bie 2Berffrf)ule. ©er 3$orfi| in biefen

beiben 9Ibtljetfungeu wedelte monatlich.

3um ©intritt in bie Schule finb nadj Sfbfdjnitt 3 foldje

Äinber berechtigt, bereu @ltern Slrmenunterftüfcung empfangen;

boc^ bürfen audj anbere ßinber jugelaffen werben, wenn bie

uom |>auptpaftor twrjuneljmenbe forgfättige Prüfung ber

SSeri)ältniffe ergibt, ba$ bie betreffenben Sltern nirf)t in ber

Sage finb, ©djufgelb ju bejahen. ®ie aufgenommeneu Äinber

Ijaben fitf) wie tfjre (Sttern ben (Sinridjtungen unb Orbnungen

ber ©rfjule ju fügen. SBiberfpenftigfett ber @(tern wirb,

wenn (Srmaljuungen unb Störungen fruchtlos gewefeu, mit

@ntjiei)uug ber 2lrmenunterftü|ung ober audj anberweitig

burdj bie Obrigfeit beftraft.

Um bem $ublifum einen ©inblicf in ben ^uftanb uni)

Fortgang ber ©tfjufe ju ermöglichen unb ba3 Sntereffe beä*

jefben für bie Slnftalt ju beleben, werben jäljrlid) jweimal,

am erften äftoutag natf) Oftern unb SKidjaeüS, öffentliche

Prüfungen augefteüt, bei welker ©elegen^ett an bie fleißigen

unb guten ©djüler Prämien ausgefeilt werben. „3eber erfte

@df)ultag im falben Starre, fowie bie SCage ber ©nttaffung

uub einfütjrung ber ©d)üter muffen ben Sinbern Don bem

Seljrer feierlid), wichtig unb nufcbar gemacht werben; fo wie

!

) belegen in ber Söptinerftrafee.

/"
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50 @efcf)icf)te be§ ©cfmlroefenS in Sßreefc.

e3 tfjm aud) fretjfte^t, bann nnb wann ifjnen einen 9?ad)*

mittag in feiner ©egeuwart ju an[tänbiger greube fret) ju

geben."

8n ber angehängten Suftruftion für ben Sefyrer unb

beffen grau werben biefelben auf treue unb gewiffenfyafte ©r*

fütlung ifyrer Amtspflichten f)ingewiefen. 2)at)in gehört, ba%

fie ben Slnorbnungen ber Oberbireftion unb ber Stommiffion

willig nadjfommen, an ber SBertwtlfommnung be£ SnftitutS

wie an itjrer eigenen mit allem ©ifer arbeiten, ju welchem

Qmd ber tüieber^oltc 93efud) ber als 3Kufter bieuenben tiefer

fjfeifd^ule unb bie 93enu|ung ber ^reefcer ©djulbibtiottjef

empfohlen wirb. SBeiter wirb itjuen jur ^ftidjt gemacht,

bie 3nbiuibualität jebeS einjelnen ÄinbeS mögtidjft ju

ftubireu unb ju berüdfidjtigen unb in Sefjre unb Unterweifung

allen Sinbern „ftets mit bem ©eift wahrer, um ifjr 93efte£

befümmerter SSater* unb Mutterliebe" gu begegnen. 5)ie

©trafen, über bereu Arten unb ©rabe bie Äommiffion mit

bem Setjrer nähere Öeftimmungen treffen wirb, foHen „mefyr

in @ntjief)itng fcon SSergnüguugen alz in jugefügten fieibeu"

befielen. 3n beiben ©djufen ift auf gute ©itte, Orbnung,

SBoljIanftänbigfeit unb 9ieintid)feit ju fyalten. Ueber ben

©djutbefud) unb ba£ 93erf)atten ber Äinber finb ftänbig

Siften ju führen, weldje wödjenttidj bem 93orfi|enben ber

ftommiffion in Abfdjrift mitgeteilt werben. 3n ben Unter-

ridjtSftunbeu, welche fämmttidj für ffnaben unb 3J?äbdjen

gemeinfdjafttid) finb, foHen bod) bie @efd)fed)ter räumtid)

getrennt fein, ©ine £afel im ©djuljimmer enthält bie Regeln

über ba3 93erf)atten ber Äinber; biefelben werben i^nen t>on

bem Seljrer an jebem erften SWontag im 2Jionat öorgetefen

unb erftärt.

Sie ©djutfinber werben nadj ifjren gäfjigfeiten in

2 Staffelt ober Ableitungen gereift. S)ie 3at)l ber Unterrichte

ftunben beträgt mit Ausnahme be3 2Kittwod)£ unb SonnabenbS,

au weldjen Sagen ber 5Kad)mittag frei ift, täglidj 6, ber Arbeits*

ftunben tägtid) 4; fie währen morgen» twn 8— 11 Ufyr,

uadjmittagS twn 1— 4 llijx. ^Diejenigen Sinber, welche bie

Digitized byLjOOQIC



©ef(f)tcf)te bc« ©djultoefcnS in Ißrcefe. 51

Slrbettgfdjute nod) nidjt befugen, werben nur in ben beiben

erften ©tuuben vormittags unb nadjmittagS unterrichtet.

®er Unterricht erftreeft fid^ auf Sefen, wobei bie ^atle'ftfie

gibel, SRodjow'S Äinberfreunb, ©efangbudj unb SBibel als

Sefjrmittel bienen, auf „ßfyriftentfjum" nad) bem Sauber«

fated)i3mu3, auf biblifdje ©efdjid^te naef) ben $i\xd)ex: bibf.

@rjöt)Iungen 31. u. 9?. S., auf Schreiben nad) 93orftf)rift be3

SeljrerS (fämmtlidfjeS Schreibmaterial würbe ben ffinbem

geliefert), auf 9tedjnen uadj bem befannten Ärotymann,

unb auf gemeinnü|ige Äenntniffe aus ber SWaturlefyre unb

®efcf)id)te, ber ©rbfunbe, 93aterlanb3gefdjidf)te ufw., wobei

and) furje SBefdjreibungen ber menfdjlidE}en (Semerbe unb

ffiünfte fowie allgemeine (SefunbfjeitSregeln gegeben werben

fotlen. 2113 Seljrmittel für letztgenannte^ gad) bient an-

fangt bie |>atte'ftf)e gibel, für fpäter werben bem Sefyrer

©a§pari, gunefe, ©ufjm, SBeffer, gauft, Subwig u. a.

empfohlen.

3n ber 2Berfftf)ute foHte jitnätf)ft geteert werben ©pinnen

öon §eebe, gladjS unb SßoUe, ©triefen, ©trumpfftopfen,

SHeiberflicfen, fpäter and} notdürftig 9?äf)en. gerner finb

bie Äinber anjuleiten jum £edjeln be$ gladjfeg unb Äraren

ber Sßolle, unb beim Süften unb Steinigen ber ©cfjulräume

bie größten 9Jiäbd)en fjeranjujiefjen. Sludj für bie SBerffdjule

wirb ba$ nötige SKaterial geliefert.

9?acf) biefem 5ßlan würbe bie neu organifirte ©rfjufe am
1. 9Wai 1797 in Slnwefenfjeit ber Sonuentualinnen eröffnet

unb ber Se^rer §arber burdj SKield eingeführt. Dbgleidj

in ber beften Slbfitfjt gegrünbet fyatte bie ©d)ufe wenigftenS

im erften 3af)rjef)nt ifyreS 93efteljen3 mit bem alten Uebel, bem

mangelhaften ©djulbefudj ju fämpfen. S)ie älteften ©Zul-

üften, weldje fid) bei ben Slften befinben unb öon Slufang 1799

bis Snbe SWärj 1800 reichen, entsaften bie SRameu öon 53

föinbern. Unter biefen 53 waren 10, welche t)on einer ©tfjul»

Seit öon 136 Sagen (im falben Sö^re) über 100 Sage fcer*

fäumten, eines fogar 136, anbere 128, 126, 21 ßinber

fehlten 50—100 Sage, bk geringfte SSerjäumnife betrug
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5 Sage, tüobei bie burd) Äranffyeit üerurfadjteu Serfäumniffe

ntd)t mitgerechnet finb
l
). 2)en Selber £>arber unb feine grau

trifft baran leine ©djulb, im ©egentfyeil wirb ifynen bejeiigt,

ba$ fie treu unb fleißig arbeiten. Unb bie SSertüaltung fargte

autf) nitf)t mit if)rer Slnerfeunung, inbem fie 1805 fein ©efjatt

auf 600 9K. ertjöfjte, tfjm einmal 460 9Ji. jur Tilgung fetner

©Bulben fdjenfte unb ein 2)arlef)en öon 300 9K. bettüßigte.

2)a3 bauernbe Sntereffe an ber ©djule bejeugt audj ein Segat

ber Äonücntitalm §. 3). öon ber äßifd), tueldje für ben Seljrer

unb bie Seljrfrau jttjei Kapitalien üou 400 refp. 300 9ttl)Ir.

üermadjte.

9lf)(efelbt arbeitete injttrifdjen tneiter an ber SSeröoQ*

fommnung feinet 28erfe3, nrie er benn überhaupt bem ©djuf«

unb Slrmentnefen fortgefefct fein Sntereffe jutnanbte. 93efonber£

lag e§ itjrn am §erjen, jroei üüiängel ju beseitigen, im Slrnten»

toefen bie nod) immer 31t gaf)[reid)en 93aarunterftü£ungen, in ber

greifdjule ben lieberlidjen ©djulbefutf). Ob bie jur |>ebung

be3 ©tfjufbefudjs gemalten SSorfdjläge inbeffen öon Srfolg be*

gleitet tuaren, ift nidjt erfidf)tlidj, bod) bürfen toir e$ annehmen,

ba bie greifcfyufe in ben fotgenben Sauren einen erfjeblitf)

ftärferen 33efudf> al$ früher jeigt, ein Umftanb, ber ju ber

nätfjften größeren SSeränberung 2lnlaf$ gab, ju ber SSerbinbung

ber grei< unb Snbuftrtefcfyule mit bem im 3at)re 1820 erbauten

SBerfljaufc.

SSon ber ^Jrtörtn öon Shimoljr tuar unter SJUmurfuug

einiger Stonüentualinnen unb be£ f)otf)betagten SlofterprebigerS

Siüe auf bem Softer eine SIrt ©pinnanftalt errietet; biefelbe

mürbe, uadjbem ätueijäljrige ©rfaljrung ben ®rfo(g be<p SSerfucp

beftätigte, unter einer eigenen Sluffetjerin mit ber im gleden

befinblicfyen Slrmenanftalt vereinigt. 9tud) t)ier bettmfjrte fidj

ba3 Snftitut, fotange e3 buref) ben um baä Ärmemuefen

überhaupt fef)r tterbienten Konferenjratl) Satuäfc in Slttona

unterftüfct njurbe, inbem er baä SKaterial jur Verarbeitung

J
) Söunberbar ift eS, ba% trofe foIct)er SBerfjältniffe bie Arbeits-

fdjuie fiorirte, benn 1804 ftatib einer 21u8gabe oon 525 üfl. 12V2 <Scb.

eine (Sinnafjme pon 1345 3K. 374 ©d). gegenüber.
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lieferte imb ba$ ©erarbeitete lieber entgegennahm. 5113

biefe Unterftü|ung aufhörte, beftanb bie Slnftalt atterbingS

junädjft weiter unter fpecteüer 9luffid)t be3 glecfeuä «Sinnen«

foUegiumS, erforberte jebod) grofce SlnSgaben (nacf) bem bereite

angeführten 93eric^t be3 SlrmentolleginmS ©. 4 fyatte fie ber

Slrmenfaffe 9—10000 2R. gefoftet), fobafe ber $lan gefaxt

würbe, eine SlrbeitSanftalt etujurid^ten, woburd) ben Sirmcn

©elegentjett gegeben würbe, nid)t nur in iljren Käufern,

fonbern and) in einem baju geeigneten Sofal unter 2lufftd)t

ju arbeiten. 35iefer ©ebaufe nntrbe im Saljre 1820 burd)

Sttjlefelbt jur Sluäfüljruug gebracht, wobei and) ein 3Sermäd)tnife

be* JhnijleiratljS ßofecfen wesentliche §ülfe leiftete. $wei

Satire tyäter nun würbe ba§ 2Berf()au3 burd} einen geräumigen

Slnbau erweitert unb barin bie greifcfyule untergebracht.

Uub biefe Slenberung war notfywenbig, benn wie 2lt)le*

felbt in einer 9lnfprad)e an bie ©d)ul- uub 3lrbeit§tommiffion

Dom 27. 3uni 1821 barlegte, in welcher er auf ba3 25- jährige

93efte^en ber fjrei« uub 3nbuftrieftf)u(e jurücfbltcft unb ban!«

baren £>erjen£ ber rjon üielcn Seiten erfahrenen tljatfräftigcn

§ülfe unb be§ burd) bie greifd)ule bisher gewirften reiben

©egenS gebenft unb au3 welker wir jugleicf) erfeljen, ba£

bie auf bem ©djnlljaufe laftenbe ©rfjulb abgetragen unb neben

einem 93aufonb3 twn 800 2£)lr. ein SSermögen uon etxoa

8000 %f)lx. üorljanben J

), waren bie Unterrirf)t3räume in bem

bisherigen ©cfyuHjaufe DöUig unjureidjenb. 9?ameutlid) ber

für bie 2lrbeit3ftf)ule bienenbe SRaum war triel jit Hein, fobafe

nur ein 93rudjt£)eÜ ber ftinber am ?trbeit3unterrid)t tljetl«

neljmen tonnte, wäljrenb botf) bei ber ®rünbung ber Snbuftrie«

fdjule ber Orunbfafc aufgeteilt war, ba^ alle ®utber ot)ne

9lu£naf)me, ftnaben wie 9Jtäbd)en, baran tt)eilnet)meu foUten.

$)a mithin ber ftmd ber ©rfjule nur fefyr uutwUtommeu

') 33ei ber Sluffyebung ber greifcfyule war ein Vermögen öon

35300 Wl. oortjanben, tüoju ber ©runb burd) ba§ fcfeon erwähnte $er-

mäd)tnifc ber grau pon ®örfc unb einige Heinere gelegt mar. 2lu&erbem

tjatte Sofecfen 7200 üfl. üermad)t. <Der gröfcte £l)eU aber rührte oon

»flefelbt t)tx.
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erfüllt würbe, mufcte auf Slbfteüung biefeS 2Waugel3 93ebad)t

genommen werben. 2)a3 fonnte gefrfjc^en burd) eine (Sr*

Weiterung beS SlrmenfdjultjaufeS unb Aufteilung einer £>elfertu

für bic Se^rfrau ober burd) SBerbinbung ber grei' unb

Snbuftriefdjule mit bem neugebauten 2Berfl)aufe, ba in festerem

gall bie ÄrbeitSräume biefer 2lnftalt benu|t unb ber 2Berf<

meifter für ben 2lrbeit3unterrid)t fjerangejogeu werben fonnte.

2)er leitete SSorfdjlag fanb bie Billigung ber Äommiffiou

unb liefe ftd) and} ol)ne ©d)W ierigfetten bau! ber künftigen

SBermögenSlage ausführen.

(Sine weitere Slenberung, bic bem ©fyarafter ber ©djule

gemäfj eine feljr einfdjneibenbe unb it>a£)rfc^einlic^ wenig

förberlidje gewefen wäre, brol)te burd) bie @infüt)rung be£

wedjfelfeitigen Unterrichte in ber SDiitte ber 30ger Saljre.

2)od) fal) fdjliefelid) bie Regierung mit 3fftidftd)t auf beu

Sfyarafter ber ©djule als 2öof)ft£)ätigfett^anftalt batwn ab.

©elegeutlid) ber SSerfyanblungen über biefe grage fpridjt ftd)

ein 93erid)t twm 3al)re 1836 fe^r anerfennenb über beu

günftigcn ©tanb ber ©djule in beiben 93ejiel)ungen aus unb

Ijebt ben im 93ert)ältni& ju ben übrigen gledenSfdjulen fefyr

guten ©djulbefud) fyertwr. @3 wirb aud) immer wieber ber

treuen Slrbeit be3 nunmehr fjodjbetagten Sel)rer3 §arber

@rwät)nung gettjan, bem bei feinem Slbgang (1833?) eine

lebenslängliche ^Jenfion öon reidjlici) 233 Jljlr. bewilligt

würbe l
).

91u3 ben folge nben Saljrjetjnten, wenn wir Ijier bie ®e-

fd)id)te ber grei« unb Snbuftriefdjule gleid) ju @nbe führen

l
) 2lu§ ben Elften gcftt fjeroor, ba% 1833 ein ftäbtifdjer Sekret an

Die greifcijule berufen toarb; in bem erroäfmten SBericijt üon 1836 tmrb

£arber auSbrücflid) al£ „abgegangen" beseidmet; bod) fctjeint er immer

noct) al§ ber eigentliche greifcfyulleljrer, ber anbere bagegen nur al§ fein

©ubftitut angefeben 31t fein, benn in einem (schreiben be§ ^lofterprobften

SReoentlou &om 16. (September 1843 Reifet e§: „2)a burd) ba§ erfolgte

Ableben be§ <5d)uHel)rer§ £arber bie (Stelle eineä Sef)rer§ an ber

greifct)ule aafant geworben tft ufw." ©ein 9^act)folger mürbe ber bisherige

©ubftüut ©tiScola, welcher beim (Singefjen ber greifcfyule an bie 2Bilf)el«

minenfdjule übernommen toarb.
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f
ollen, ba biefelbe burd) bie ba£ $lecfen§fdjultüefen überhaupt

betreffenbeu SSerorbuungen, JRegulatiöe :c. mentg berührt ttrirb,

ift wm tüic^ttgeren Slenberungen menig su beridjten. 2)a3

Srieg3jat)r 1849 bradjte eine tiorübergeljeube Störung, info*

fem bie SRäume ber greifdjule al§ Sajaretl) bienten, mäljrenb

meiner $eit &e* Unterricht im ©iercffdjen ScfyuUofal erteilt

mürbe.

Sei ben Sßorberatljungen über ba£ im gebruar 1853

erlaufene neue *ßreefcer ©djulregulatiü mürbe audj eine 93er*

änberung ber greifdjule unb ifyre (Singfieberung in bie übrigen

glecfenSfdjufen in ©rmägnng gejogen, jebod) blieb fie bamafs

nod) in itjrem Seftanbe, nur mürbe bie fdjon in ben 30ger

Sauren gelegentlich ber SSerfyaubfungen über ben medjfelfeitigen

Schulunterricht tmn ber ^Regierung geforberte @inrid)tung

einer jweiten fllaffe eubltd) tn'3 2Berf gefegt, meldje jebodj

1862 bereits tnieber einging, ba injnnfdjen bie Sdjülerjafyl,

meld)e in ben 30ger Safyren bereits über 100 betrug, auf 66

gefunfen mar.

Unb fdjlieftfid) !am aud) bie ©tunbe, meldte ber

grcifdjule nad) 150jäl)rigem Sefteljen ein ©übe machte.

9iad)bem ba£ bisherige SSerpttuife beS glecfenS jum Softer

gelöft unb erfterer in bie SReifye ber ©täbte eingetreten

mar, aud) bie in golge beffen öeränberte Stellung be£

JHofterljofS jur ©tabt ^reefc in 93ejug auf bie ©djul*

üerf)ältuiffe entfdjiebeu mar, forberte bie ^Regierung unter

bem 2. September 1876 93erid)t über bie greifdjule unb

93orfd)läge über bereu (Singlieberung in ben ftäbtifdjen

©djulorganiSmuS. 2)ie unter bem 6. SRoöember beffelben

3at)re§ gemalten SSorfdjläge be3 ftäbtifdjen ©djulfollegiumio

gingen bafjin, ba§ bie greifdjule mit ber ©iuglieberung

in ba% ftäbtifdje ©djulftyftem als foldje aufhören muffe,

©inmal fei ba§ 93ebürfuife nad) einer greifdjule nid)t meljr

tmrfjanben, ba ber Unterricht iu ber 93olf3fd)ule uuentgelt*

üd) erteilt merbe unb ber £)anbarbeitSunterrid)t mit ber

93olfSfd)ule obligatorifd) öerbunben fei. Sobann befte^e aud)

bie greifd)itle faftifd) nid)t mefyr, ba tmn ben 69 Sinbern
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berfelben 27 aus ben SHofterfattjen flammten l
) unb rjon ben

42 ©tabtfinbern nur 11 bent Slrmenruefen gehörten, ferner

fei e$ aus päbagogifdjen unb allgemein menfcf)litf)eu ©rünben

nici)t ju empfehlen, ben Äinbern ber Sinnen burd) lieber*

Reifung an eine befonbere @d)ule ben Stempel ber Slrmutf)

öffentlich aufjuprägen. ©cfjlieftlidf) werbe aud) in einer folcfyen

©d)ule ba3 ßiel einer tt)o£)lgeorbneten mefjrflafftgen ©tabt«

fc^ule nid)t erreicht.

S)iefer SSorfdjlag fanb unter bem 6. Sanuar 1877 bie

©eneljmigung ber Regierung, ebenfo bie t>orgefd)lagene Der«

mögen3red)tlid)e SluSeinanberfefcung. 2)anad) fiel ba£ ©d)ul<

gebäube nebft ©arten, ber 3in fenSenuJ3 ber für bie grei*

fdjule rjortjanbenen Kapitalien, tneldje unter ber SSertnaltung

be3 ßlofterprobften blieben, unb ein erheblicher Äaffabeftanb

ber ©tabt ju, U)äl)renb felbftrebenb bie bisherigen Seiträge

ber Sontjentualinnen fünftig in SBegfaU famen. S)ie enb-

gültige Regelung erfolgte burd) SSerfügnng ber ^Regierung

öom 17. SKärj 1877. 2Hit bem 1. Slpril beffelben SaljreS

trat bie neue Drbnung in Äraft. gür bie S33il^elminenfct)ule

t)atte biefelbe jur golge, bafc biefelbe ju einer je fed)3flafftgen

auSgeftaltet tnerben mufjte, ba burd) bie Slufnafjme ber

greifd)ulfiuber bie ffnabeu* tnie 9ftäbd)enfTaffen überfüllt

würben. 3u9fe^ *rat *n &er Sufammenfefcung ^r @d)ul<

fommiffion eine Slenberung ein, ba ber natf) § 3 be£ ©d)ul«

regulativ rjon 1853 ben 93orfi£ füljreube Slofterft)ubifu§

gänjlid) auä ber ©djulfommiffion augfdjieb. Sin feine ©teile

trat ber 93ürgermeifter.

!

) 3nt Saufe ber 3al)re rjatte ftd) aud) bie $rari8 gebilbet, bafe

ber Älofterprebiger bie eigentliche ©ctjulinfpeftion über \>k greifdjule aus-

übte unb ben SBorfifc in ber £d)ul- unb SlrbettSfommtffion führte, roäfyreub

nad) bem urfprünaUd)en $lan, mie oben erwähnt, bie 2lufftd)t über ben

Unterricht allen 3 ©eiftlid)en nebft bem @d)ulfoUegen oblag unb ber

33orfiö unter ifynen monatlich med) feite. Wlit 93eftimmtrjeit Iäfct ftet) biefe

sprartö nadjrceifen feit 1833.
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IV. ^6fc£mff.

Die (Stttnridtelung feit bem Hegulatit) tion 1817.

2)em aufmerffamen Sefer tuirb e§ nidjt entgangen fein,

baft feit bem @rtaJ3 ber ©d). £). üon 1745 nnb ben biefelbe

erläittemben SSerfügnngen t>on einem (Singreifen ber ^Regierung

bet)uf^ Sefferung ber ©djutoerljältniffe nidEjt mefyr bie SRebe

gemefen ift. Unb tf)atfätf)Iid) mar biefer ganje Zeitraum,

menn aud) fonft in gefefcgeberifdjer £>infid)t nirfjt gerabe

unfruchtbar, mie ein 93ücf in bie djronoIogifd)e Sammlung
ber SSerorbnungeu leljrt, f)infid)t(id) ber 3Solf3fd)ule tum leiner

großen Sebeutung, menn mir abfegen tum ber tu biefe $eit

faHenben unb ljöd)ft bebeutfamen ©rünbuug ber beiben Seljrer*

feminare in Äiel unb Sonbern. 2lflerbing<o begann für ba3

§erjogtf)um @d)lehmig mit bem 3af)re 1797 eine $eit ein*

fcfynetbenber SReform, meldje t)or aßen fingen bie Satein-

faulen in ben ©tobten unb gtecfen befeitigte
1

) unb in ber

golge für jafjlreidje Orte ein ©cfyulregulatw brachte; aber

e§ mäfyrte nod) ein t)olle£ Saljrjeljnt, etje biefe SReform axiä)

auf ^olftein auägebefynt mürbe. £ier begann fie im Safyre

1808 2
), al% fie in ©d)te3nrig naljeju üoßenbet tüar, fpejieH

in ^reefc erft 1811.

Unter bem 7. 3anuar 1811 tljeilte ba% Oberfonftftorium

ju ©lücfftabt bem Äirdjentrifitatorium be3 SHöfterlid) ^ßreefcer

SDiftriftS einen üom ©eneralfuperintenbeuten Slbler tjerfafeten

©ntmurf ju einem SRegufatiu für bie fämmtlidjen unter bem

^reefcer ^onöent ftefyenben ©djnten ju 93erid)t unb 93ebenfeu

mit. 9?ad) langem §in- unb £>erfd)reiben mürbe biefer @nt>

murf unter b. 22. attärj 1813 als „SReguIatb für bie möfter»

lid) *ßreefcifd)en ßanbfdjulen" genehmigt unb gebrucft. 3
)

!

) 3n $reefc bereits gefeiten burci) bie <5ci). O. öon 1794. SBqI.

ben 3. 2lbfd)nitt.

*) 3n bem genannten %aljx tarn grriebrief) vi. jur Regierung,

melier bem ©cfmlroefen befonbere Slufmerffamfeit jmoanbte.
8

) 2)affelbe ift md)t ju üerroecfyfeln mit bem Dom 30. SRod. 1818

batirten „9ftegulatiü für bit in bem Älöfterlict) Sßreefcer 3)iftrift belegenen

abelidjen @d)ulen."
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3n btefeg fRegulatit» fotlten nad) ber urfprüuglidjen

2Ibfid)t aud) 33eftimmungen über bie $ree|er gfedeuSfdjule

aufgenommen werben, bodj fpradjen fid) alle in 93etrad(t

fommenben Snftanjen bagegen au£. *ßaftor ©toetjr gab ju,

bafc bie in bem (Entwurf getroffenen 33eftimmuugen ot)ne

Zweifel eine SSerbefferung bebeuteten ; aber gegenwärtig fei

bie 9Jn3füt)nmg mit SRüdfid)t auf bie lofalen 9Ser£)äItitiffe

nid)t geringen ©djwierigfeiten unterworfen. @r fd)lägt t>or,

bis bie Umftänbe fid) günftiger gestalteten unb bie 2)urd)»

füljrung ber im (Entwurf bargefegten Reformen gematteten,

einigen ber größten 2Jiängel abjuljelfen: ben öuartierSfdjul*

teurem freie SBoljnung anjuweifen ober in (Ermangelung

berfelben jebem eine ,3»la9e twn 200 SR. ju bewilligen; ferner

bie (Eltern ju verpflichten, für tfjre öom 6. Safyre an fdjul*

Pflichtigen Äinber ba$ ©djulgelb öon 2 Shilling wödjentlid)

quartaliter an ben betreffenben Seljrer ju jaf)len unb fdjliefclid)

bie SSerorbnung, nadj welcher bie 12 jährigen Änabeu in bie

grofce ©djule übertreten foHen, burdjjnfüljren, wa£ alfo bisher

gar nid)t ober bod) uur fet)r mangelhaft gefdjeljen fein muft.

2iud) 2lf)lefelbt bezeichnete bie 2lu3füt)ruug beS (Entwurfs

unter ben obwaltenben Umftänben als eine Unmöglid)feit,

inbem er fid) befonberS barauf beruft, bafe bie (Erwerbsquellen

im glecfen öerfiegen, bie $ai)l ber auf bem ßlofter wotjnenben

Äonüentualinuen öon Satyr ju Safjr abnehme unb bie Quellen,

welche eiuft bei (Errichtung ber Snbuftriefdjule reidjlid) floffen,

üerfagten. Unb tt)atfäd)(id) war bie SSermögenSlage wie im

ganjen ßanbe fo aud) in 5ßreefc nidjt berart, bafc fie toft»

fpielige Steuerungen ofjne fdjwere Opfer gemattete. SBemt

aud) bie Slodabe ber (Elb* unb SJBefermünbung burd) bie

(Englänber im 3af)re 1803 bie SSeranlaffung ju einem leb-

haften SEranfitoerfetjr in unferm ßanbe würbe, unb überhaupt,

folange $)änemarf neutral blieb, bie geinbfeligfeiten jwifdjen

(Englanb unb granfreidj bebeutenb jur ^ebung beS £>aubelS-

ftanbeS in ©djle^wig^olftein beitrugen, fo brachte bod} ber

Ärieg, als fdjliefcfid) aud) S)änemarl unb bie §erjogtljümer

Ijineingejogen würben, einen allgemeinen wirtschaftlichen
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SRicbergaug. Slurf) $reefc nwrbe burd) bic außerorbentlidjen

ftontributioneu, Einquartierungen , SRequtfttionen uftt). ftarf

befaftet. 2luf etue einget)enbere 3)arftefluug bcr totalen 33er*

^ältniffe jener 3eit lönnen tüir uns natürlidj f)ier nidjt ein*

laffen. 2113 S3eleg mögen einige 3a^en m% &er 3ftecfen3-

redjnung jener Saljre btenen, toenn fie ja freiließ and) fein

öottftänbigeS unb genaue^ 33ilb geben. @o foftete allein bie

ruffifdje (Sinquartierung im Safyre 1814 ben glecfen als folgen

1500 2RV jn bereit SDedung 9It){efetbt aDerbutg« 400 2ft.

fünfte. S)ie Einquartierungen befdjränften fid) aber nid)t

auf biefe3 Satyr, foubern nmljrten, tnenn aud) toofyl mit Unter»

Brechungen, üon 1805—1816. 3m Safyre 1815 mußte ber

gteefen eine ,3it)ang§anleifye üon 3000 9ft. ©pecieS aufbringen,

für 93ejaf)tung ber 3tequifitioneu ufto. 5300 fRt^Ir. 2)er SBertlj

ber bei ber fd)tt)ebifd)eu Snüafion geraubten Sachen betrug

retdjüd) 2700 Sttljlr. , baüon nur ettüa ein Viertel erftattet

tuurbe l
).

©o ift e3 üerftcmbltdj, roenn man fid) öor ber lieber«

naljme weiterer Saften freute. S)ie gtedenquartierSmänner

matten außerbem gettenb, baß e3 bei ber 93auart ber meiften

^reejjer Käufer fefyr fdjroer fein toerbe, für beibe Setjrer in

einem £>aufe SBofynung unb ©djuträume ju begaffen. Sie

toaren aud) gegen ben im (Sntumrf t>orgefetjenen SJBegfaü be$

©d)ulgelbe3, toeil bei biefem bie ßefyrer fid) beffer geftanben

tjätten, unb bie SSert^eilung ber ©djutlaften über alle @iu«

rooljner bei benen, toeldje feine Äiuber in ber ©djute fjätten,

große Unjufriebeufyeit erregen ttmrbe.

3n gotge biefeä allgemeinen 2Biberfprud)£ befdjränfte

ftd) bie Regierung barauf, in ba3 oben ermähnte ^Regulato

bejüglid) ber sßreefcer g(eden£fd)ule bie 93emerfung ein*

jufdjalten: „gür biefe ©djule wirb eine befonbere ©d)ul«

') SlUe biefe %af)ltn empfangen bie richtige Beleuchtung erft, wenn

man bebenft, bafc bi§ 1808 bie glecfenSredjnung eine |dl>rHct)e Ausgabe

üon bur*fd)nittlict) 1500-1800 3tt. tfour. aufweift; öon 1809 fteigt bie

2lu£gabe in gang enormer 2Beife, fobafj fie 1815 bereits bit ^)öt)e Don

5200 W. erreichte.
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orbnung nad) ben ©runbfäfcen biefeS 3ftegulatit>3 entworfen."

SDie Aufarbeitung beffelbeu nad) ben allgemeinen ©runbfäfcen

unb unter 99erüdfid)tigung ber lolafen 93erf)ältniffe tuurbe burd)

Verfügung be3 ©lüdEftäbter OberfonftftoriumS Dom 8. gebruar

1813 bem ©eneralfuperintenbenten 2lbler übertragen.

S)er au3 26 ^ßaragrapljen beftetjenbe Sntawrf tarn aud)

ju ©tanbe, n)urbe audf) bem *ßrobften öon Slljlefelbt jur 93e*

ratfjuug mit ben S3eifommeuben unb jur ^Begutachtung über»

fanbt unb unter bem 10. Slprif 1814 nad} erfolgter SRectt*

ficirung unb Slpprobatiou bem SHrcfyemrifitatorium jur 93e-

fanntmadfjimg unb bemnädjftigen (Sinfütjrung mitgeteilt.

816er nriebernm erljob fid£) allgemeiner Sßiberfprud). ©elteitb

gemacht nntrbe jefet nidjt nur bie fdjtmerige 3e^a9c un&

barauf Ijiugenriefen, ba§ bie 3ufunft *n ^M^r S3ejie^ung

Erleichterung bringen toerbe, ba ber ©djulfoßege 2Bilden£ bie

Slbfidjt ijabe, fein ganjeg SSermögen ber ©djule ju t)inter-

laffen, fonbern bieSmal famen üor 3Wem perfönlidje Snter*

effen in Betraft. (£§ Rubelte fid) um ben Seljrer ©ierdf,

tüeldjer feit 1807 bie eine ber beiben CluartierSfdjulen öer-

rualtete unb nadjbem er 9 3atjre mit feiner ©djule in einem

9Jiietf)3l)aufe getnoljnt, 1816 auf eigene Soften ein £>au3 er-

worben unb babei aud) ein ©djuljimmer mit ben normen-

bigen Utenfilien eingerichtet fyatte
x
). 2Ran tx»ieö barauf fyin,

baj3 ©terd, ber für bie ©djule fo bebeutenbe Opfer gebracht,

burd) bie neue Orbnung ganj erfyeblid) gefd)äbigt werbe.

93t^t)er t)atte nad) feiner eigenen SluSfage feine (Sinnatjme

breimal foöiel betragen aU ba% ü>m in bem neuen SRegulatiü

jugeftanbene ©etjalt 2
).

') 9laü) bem bti ben ©djulaften im Höfterltctjen 2lrd)itt beftn blicken,

Don 6. felbft oerfafeten 33ertc^t au§ fpdterer 3eit, betitelt: $on ben

Opfern, bie ber ©djreibmeifter <§. rodbrenb fetner 50 Jährigen SlmtSfüfyrung

(1807—57) feiner <5cf)ule gebraut l>at.

2
) @ine fo . bofje ©innabme ift nur erfldrlid) bnrd) bie Dielen

sprtoatftunben, roelcfye ©. gab, befonberS für üttdbcben, ba für biefe bis

batjin bie £luartier§fd)ule t>k einzige war. ©pdter, al§ ©. ßeftrer an

ber $nabenfct)ule warb, mar feine 2lbenbfd)ule fetjr befugt, eine ©in-

ricfjtuna,, bie ebenfalls an§ ben @d)dben ertmid)§, an welchen bamalS bie
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35od) liefe ftd) bie ^Regierung bieSmal burdj bie (Sin*

toenbungen nicfjt bestimmen, fonbcrn ba& „SRegulatif für bic

gtecfenäfdjule in $ree|" ttutrbe unter bem 17. StWärg 1817

Sßreefcer @dmle franfte. SBiele Knaben würben nemlid) oon ben (Sltcrn

ber ©d)ule entzogen, um fd)on oor ifjrer Konfirmation in 2)ienft ober in

bie öefjre ju treten ober aud) im «jpanfe oerwenbet ju werben! 2H§

(Srfafc für ben fel)Ienben orbnungSmäfctgen Unterricht würbe bie Slbenb»

fd)ulc eingerichtet; e§ liegt aber auf ber £anb, bafc fie aud) bei aller

Sreue be§ öeljrerS boct) nur ein fümmerltd)er Srfafe gewefen fein fann.

2)a§ finb Serrjältniffe, meiere im§ jefct oöllig unbegreiflich) erfebeinen;

aber fie fyaben beftanben, unb ifjre fftaebwirfungen finb nod) immer nid)t

»öfltg überwunben.

2)afj übrigens @. einen fo grofcen 3ulauf rjatte, oerbanfte er obne

3n?eifel auef) feiner SRübrigfeit unb feinem gleife. Tabellen, ©loben,

Karten, Kupfer ufw. fRaffte er nacb feinem oben (Slnmerf. 2, <§. 60)

ermähnten beriefet auf eigene Koften an, tbeilS jeid)nete er fie felbft.

gerner gab er, junäcfjft für feinen eigenen Unterricht an ber Sftäbcbenfcbule,

üerfcf)iebene @d)ulbüd)er berau§, weldje jnm Sbeil aud) in weiteren Kreifen

freunbUcfye Aufnahme fanben. 1820 erfctjien „Stufenleiter ber erften

Öefeübungen" (2. 2lup. 1825), 1823 „Sefe. unb ©rbauungäbud) für bie

gröfjere Sugenb" (3. tCuft. 1842), 1825 „Sefebud) für bie mittlere @$ul-

jugenb" (3. SlufL 1838), in bemfelben Safyre „Sibel ober Glementarbud)

für ben erften Unterricht im Sefen nad) ber Sautmetf)obe" (2. 2lufl. 1826),

enblid) 1841 „<Die 3al)re3jeiten ober ba% SRatur- unb ba§ 9ftenfd)enleben.

@in fceitfaben für Stabt« unb £anbfd)ulen gur ©rfenntnifc ©otteS au§

feinen 2Berfen ufw." Slufeerbem oeröffentltdjte ©. mehrere arbeiten 3. 5*.

über ben Unterricht im £d)önfd)reiben u. a. im @d)I.«£. <5d)ulblatt unb

im Sßreefcer öofalblatt populäre Sluffäfce, um gröfjere§ Snterefje für bie

Aufgaben ber <§d)ule gu erweefen. ©einen Unterricht fmtte er auf feine

2öeife möglidjft anjtebenb au geftalten, „jur $eranfd)aulid)iing unb Ijöbem

SluSfübrung" formte er „Sfteime", oon benen un§ 2 überliefert finb, welcbe

jur (Sbarafteriftrung beS SWanneS l)ier fielen mögen.

2)er Sftrjein.

1. ©toXa ift ber Sauf be§ alten Oil)eine§, ber längs fo frönen Ufern fd)willt,

Unb grofj bie Kraft be§ eblen 2öeine§, ber ftet3 au§ feinen Trauben quillt

!

D, flauet bie befransten £örjen, unb aud) ber $f)äler ©aben $rad)t;

©roß ift ber 8ceid)tf)um, ben wir fefyen, unb grofe ift ©otte§ ©üf unb 9Wad)t

!

2. 3m Öanb ber greibeit auferjogen, fann ftolj ber Styein üon bannen jiebn.

@r fpringt oft in gewaltgen v3ogen, t>a§ feine SBaffer febäumenb fliebn;

(Sr wäljt fid) fort burd) golbne 2luen, begrübet freunbltd) ©tabt unb 8anb,

Unb eilt, im Söunoerlanb su flauen, xoit grojj bie Kraft ber 9Kenfc^enl)anb

!
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rjeröffentlidjt. UeberMicfeu mir bie 93eftimmuugen beffelben,

meiere int 28efentließen bem (Sntirjurf Stbterö Don 1811 folgen,

fo ift fein £tt)etfel, bafe fie einen gewaltigen gortfdjritt gegen

früher bejeidjnen. §113 Qtotd ber ©tfjule wirb in § 1 bejeidfjnet,

red)tlid)e, gefittete nnb gebilbete SBürger nnb ^Bürgerinnen jn

bilben: „fie ift baljer eine SSolfe- unb 93ürgerf<i)ule". 2)ie

Slrmenftfjule, tütltfyt ifyre funbatiouämäfeige SSerfaffnng behält,

ftel>t aufcerljafl) tfyreä Organismus, au$ welchem aud) bie bt§*

Ijerigen grauenjimmerfdjulen entfernt finb. gür bie äufeere

unb innere SBertnaltung ber ©djule tutrb eine ©djulfommiffion

ernannt, beftetjenb aus ben 2 'ißrebigern als ©djulinfpeftoren

unb je 2 auf 3 3atjre gemähten ©tfjufoorftetjeru aus jebem

Quartier.

35ie einfd)neibenbfte SSeränberung erfuhr bie ©djule

felbft. ©tatt ber bisherigen gemixten ©lementarfdjulen (öuar*

tierSftfjulen) mürben 2 reine (Slementarflaffen eingerichtet.

2(uS ber (Sfementarllaffe gefjen bie Knaben in bie tjöljere

Snabeufdjule (bie bisherige fogen. gro£e ©dfjule) über unb

jiuar Dom 10. Saljre an : bodf) ift baS Äufrficfcn üon einer

ftufelanb.

1. 93om (SiSmeer MS jum SßontuSftranbe, Dom Ural bis jum 5BaItfd)en *D?eer,

©o grofe ift l)ier ber Stoffen ßanbe (!), als in Europa feines mel)r.

2. Sftan fann in feinen weiten SBälbern, in feinen glüjfen grofj unb fcrjön,

2luf feinen weiten $bty\ unb gelbern ber SBunber ©otteS Diele fel)n.

3. Sluct) gro&e ©täbte finb Dorbanben, an glüjfen unb an roeiten ©een;

2)od) act) ! bie greibett liegt in $anben, fie weinet unb mufj betteln gerjn.

4. 3«t greüjeit ift ber Sftenfcr) geboren, jur 2Bal)I beS ©uten oftne Sroang;

2Ber 93öfeS liebt, ber ift Derloren unb bleibt ein (SflaD fein 8eben lang.

5. 3ur greift 9ftenfd)en &u ergeben, baS ift unb bleibt bie erfte $fiid)t

;

2Ber 8id)t unb greirjeit unterbrücfet, ift ein Snrann unb 9Böfennd)t 1

Sftögen aud) manche weniger angenehme (5l)araftereigenfd)aften bei

©. l)erDorgetreten fein, in ber Sßreefcer ©ct)ulgefd)id)re fpielt er oljne

Sweifel eine geroifje Stolle, unb baS mag entfcrjulbigen, wenn wir uns

mit il)m etwas eingefyenber befct)äftigt baben. 2)anfbare @d)üler festen

ifym nad) feinem £obe (1870 ÜJeärj 27.) ein 3)enfmal burd) (Stiftung

eines <5tercf»gonbS, aus welchem täbrlid) bei ber öffentlichen Prüfung an

©d)üler ber erften Älaffe ber 2*olfSfd)ule Prämien Derttjetlt werben.

SSgl. bie ©djriftfteUer-öerifa Don 8übter-@d)röber nnb Älberti.
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Prüfung abhängig. ©tfjttefjttdf) würbe audf) für bte 2Käbc§en

eine t)öf)ere Klaffe eingerichtet, meldte bi^tjer ganj fehlte.

3ug(eidj ttntrbe bie S3crbinbung biefer Klaffe mit bem Orga«

niftettantte in SluSfidfjt genommen. 93iS jn biefer ^Bereinigung

mufcte ©ieref forooljr bic ©lementarfdjute ber 9ftäbdjen tnic

auejj bie fyöfyere äftäbdjenftaffe übernehmen: erftere mürbe

morgend üon 8—11, nachmittags oon 1—3, testete nadjmit-

tags üon 4—7 unterrichtet. 3Me fogen. grofce ©djule blieb

in üjrem bisherigen S3eftanbe.

35er Unterricht in ber ©tementarffoffe foKte umfaffeu

Kenntnis ber 93ud}ftaben unb ©tyüabtren bis jum fertigen

Sefen, Sttad^fc^reiben ber erften ©djriftjüge unb 93ud}ftaben

bis jum 3u famme"f^rci6en ber ©Üben, Kenntnife ber ßaljlen

nftü. unb leiste Hebungen im Kopfrechnen, SSerftanbeS* unb

©ebädjtnipbungen, ©rtneefung beS moralifd^en ®efüf)lS burd)

moralifelje ©rjäljlungen bis junt Unterricht in ben Anfang»*

grüuben ber d)rift(ic^en SReligiouS* unb Sittenlehre. 3n ber

Rotieren 2Räbrf)en!(affe roerben bie Uebungeu entfprecfyenb

erweitert: mit ben SSerftanbeSübungen toerben üerbunben

9Wittt)eiIungen „ber biefem ©efdf)te(f)t befouberS nü^Iid^en

Kenntuiffe aus ber ©eelentefjre, 9?aturlef)re unb 9?aturgefd)idjte,

©rbfunbe unb rjatertäubifd)en ©efcfyicljte." „®ie grüublid)e

Unterteilung in ber cf)riftltc^en ^Religion" erfolgt nad) bem

SanbeSfatedjiSmuS. SttS ganj neuer UnterricfytSgegenftanb er*

fc^eint aud) baS Singen, befonberS ber Kirdjenmelobien narf)

9?oten. ©obatb bie Umftänbe eS erlaubten, foöte mit ber

9ftäbdE)en{d)u[e jugfeidj eine 2lrbeitSfrf)ule rjerbunben werben. !

)

3m SBefenttidjeu ftimmt bamit ber Unterrid^tSftoff für bie

l
). 2)od) ftnb tiefe Umftänbe erft fpdt eingetroffen, benn roie au§

bem [Regulativ ber 2lrbeit§fcf)ule ö. 28. Slpril 1838 rjeroorgebt, naljm

biefe erft £)ftem beff. 3- ir)ren Anfang. 2)anact) mürbe taglid) mit

2lu§nar)me be§ @onnabenb§ r»on 1—4 Itfjr unterrichtet nnb gmar in ben

geroöfmIid)en weiblichen §anbarbeiten. 2)te vor ber Konfirmation ftebenben

5Wäbd)en erhielten au&erbem Slnroeifung im 3ufd)neiben ber geroörm liefen

ßletbungSftücfe. SBorftefyerinnen ber ©d)itle roaren Die $riörin nnb brei

öon ifyr gero&rjlte ©erjülfinnen. 2)a§ ©erhalt ber $anbarbeit§lerjrerinnen

betrug 50 gfttrjlr. ßour.
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fjöljere Äuabenfdjule überein, nur bafe ba£ giel nod) ettoaS

fjöfyer geftedt nrirb, befonbeS im SRedjnen, tüeld^eö fid) aud(

auf bie 2(nfang3grünbe ber SKat^ematif, namentlich ber

9Iritf)metif erftredte. Slntfyropülogie, 9?aturgefdjid)te, 9?atur*

lefyre, Senologie, ©eograpljie unb ©efdjidjte füllten nid)t

nur £>ülf3mittel für bie 93erftanbeSübuugen fein, fonbern

felbftänbige gädjer bilben. ßum er f*en ^Jiale t)ören ttrir f)ier

aud) t>on einem genauen SeftionS« unb ©tuubeu&erjeidjmfj.

SGBie e3 bie aügemeiue ©dj.'Q. öou 1814 üorfcfyrieb,

fotlte ba3 ©djulgetb lünftig tpegfaöen; als (SntfdEjäbigung

bafür tüitrbe ben Seljrern ein fefteS ©efyaft bewilligt unb jtoar

ben Seljrern an ber fyöfyern Änabenfdjule je 80 91tf)fr., ien

anbern 160 9ttf)fr., baS bisher bejogene SBoljnungSgelb (für

bie beibeu Quartierfdjutletjrer je 1062
/3 9tt£)lr.) unb bie §0(3«

lieferuug nidjt eingerechnet, wie audj bie beiben ©djutfoUegen

im ©enufc if)rer bisherigen Äccibenjtett bleiben foHten. gür

bie beiben (Sfementarfefjrer umrbe ber Sau eines eigenen

2öot)ttf)aufe§ in 9luSfid)t genommen.

©ine @df)ulfommiffion, beftefyenb aus ben ^ßrebigern

unb ben @d)ult>orftef)ern (je 2 aus jebem Quartier), foltte

in ifyren lja(bjäljrlid)en SJcrfammhmgen bie Slngelegeufyeiten

ber ©d^ulc tt)aljrnet)men.

2)er ©djfufjparagrapl) lautet: „$)iefe ©djulorbnung

tüirb, nadjbem folrfje mit ber erforberüdjen Slpprobation t>er=

fet)en unb abgebrudt roorben, üom nädjften Quartal nadj ber

^ublifation an, in Straft gefefct." SDie 2typrobation erfolgte

unter bem 17. SUtärj 1817, bod) üerjögerte fidt) bie Einführung

nodt) um mehrere Safjre. 2Iu3gang 1819 war bamit, itrie

eine Slnfrage t>om 22. SKoöember b. 8. bereift, nod) nidjt

einmal ber SInfang gemacht. Snjttrifdjeu toar ber ©djule

aus bem SKadjlafc beS fiaitjleirat^ Sofeden ein Segat öon

2000 JRtljtr. jugcfaQcn unb als aud) ber ©djutfoHege SBildeuS

geftorben, üerfudjte Slfyfefelbt im 9Kai 1820, bie ©infüfjrung

beS SRegufatiöS bis 3tfidiaeliS beS genannten SaljreS ju erreichen.

@S tourben junädjft 5 93ürger (einer aus jebem Quartier)

aufgeforbert, baS 2lmt als ©djuloorfteljer anjuncljmen. $u
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itjnen traten jpäter 5 anbere. 2ln 9Irbeit fehlte e§ junädjft

für bie neue Äommijfion nid^t, ba bie j[öt)rlid^ erforberlidjen

©eiber repartirt unb neue ©aufräume befdjafft werben mufften.

Sejüglid) ber (enteren grage erWärte bie ©djulfommiffion

bie ttortjanbeuen 9Mume af£ aitöreidjenb für bie 284 fdjul*

Pflichtigen SKäbdjen; audj für bie 110 Stinber jäfylenbe

Knaben * ©lementarflaffe war 3ftaum in ber Sßoljnung beS

ehemaligen erften ©djutfollegen. dagegen muffte mau ftd)

iixx Unterbringung ber 197, im Sllter twn 10—12 Sauren

fteljenben Snaben ju einem SKeubau eutfdjüef$en. 2)erfetbe

ift aber junädjft tüotjl nidft ausgeführt. Sefonberg freunblid)

ftanb bie SDJefyrjafyl ber 93ewoljner ber neuen ©d).*£). immer

nod) nidft gegenüber. 2)a§ jeigt redjt beutlid) bie Antwort

auf eine Sefdjwerbe, ba$ manche Kinber bie orbentüdje @d)itle

gar nidft unb nur ^ßritmtftunben befugten l

). S)arauf würbe

erwibert, ba§ bem wotft faum abjutjetfen fei: (Sltern unb

9JJeifter brausten ifyre Äinber unb Sefyrfinge ju intern ^Betrieb,

ganj abgeben batwn, ba% baburd) 3ftanm für bie

übrigen Äinber gefcfyaffen tt> er b ei Snbeffen trieb bie

9?otf) enblid) junt £>anbeln, benn im Satire 1826 ergab fid)

ber faft unglaubliche 3uftanb, baf$ 216 fcfyutpflidftige ftinber

im gleden waren, bie tljeite a\i$ ber greifdjule fyatttn anfr

treten muffen, ttyiU überhaupt nod) feinen Unterridft erhalten

Ratten, weil nirgenb3 $Iafc für fie war 2
), ©o bequemte man

fid) jur (Srridftuug einer gemifdften (Slemeutarflaffe, weldje

bie @rt)öt)ung ber @d)ulumlage um 50°/ jur golge ^a^e-

9?ad)bem man enblid) ben 9lnfang gemadft fyatte, trat

für'3 (Srfte aud) fein ©tillftanb ein, benn e£ gab nod)

mancherlei ju tfyun. 3SöHig unjulänglidj toar j. 93. bie

Sefdjaffenljeit ber ©djitlräume. (Sigene Älaffenjimmer Ratten

nur bie fogenannte grofce ©djule unb bie neu eingerichtete

gemtfdfte (Stementarflaffe. S)ie (Slementarftaffe für Knaben

') SSgl. tonerfung 2 @. 60 über bie 2Ibenbfcf)uk.

») 1827 waren nod) 34 fcfyulpflidftige ßtnber oorbanben, roeld)e

au§ bemfelben ®runbe feine ©ctjule befndften; 72 genoffen nur $rioat-

Unterricht.

5
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war in einer 9Rietf)Wof)nung untergebracht, bie für 9Räbc^en

in ©iercf'3 ©c^ule, für bie obere 9ttäbdjenflaffe war fein

befonberer SRaum rjorfjanben. 3»n biefer $infid)t fjat bie

(Sinfüljrung be£ wedjfelfeitigen UuterridjtS feljr fyeilfam ein-

gewirkt, beim toa% in ber ©d)mib'fd)en (Sncljflopäbie (93b. 10

©. 287) als einer ber 93ort£)eile aufgeführt wirb, weld)e ber

wedjfelfeitige Unterricht Schleswig *£>olfteiu gebracht, bafc er

nämticf) SSeranlaffung gu Dielen geräumigen ©d(ulbauteu gab,

baS trifft aud) für $ree£ gu.

ßunädjft würbe ber wed)felfeitige Unterricht in ber

gemijd)ten ©lemeutarflaffe eingeführt. SDa3 ©djulgimmer

würbe erweitert nnb 3Rid)aeli§ 1828 ber Slnfang mit ber

neuen 9Retljobe gemacht l
). Später finb bann nodj für eine

gweite klaffe bie Scferuförber Tabellen angefd)afft.

2)er oben erwähnte (Sinflufc beS wedjfelfeitigeu Unter»

ridjtä geigte fid), wie and) auäbrücflidj begeugt wirb, bei bem

93au ber fogenannten SQ3itf)elminenfdt)u[e
2
). 31t biefem öau

brängte bie 9?otf), ba immer neue klaffen eingerichtet werben

mufeteu; bie bejonbere SBeraulaffung baju aber würbe bie

#odjgeit ber *ßringeffin SBilfyetmine äftarie, einer Sodjter

griebricf)3 VI., mit bem ^ringen griebrid) Sari ©t)riftiau,

ber 1848 als griebritf) VII. gur Regierung tarn, am 1. SWo-

oember 1828 Sluf 2lf)lefelbt3 Anregung würbe als bleibenbe

(Srinnerung an biefen Jag ber 93au eines ©djultjaufeS für

bie (Slementarftaffeu beftfjloffen. 2tin 19. 2ftai 1829 würbe

ber (Srunbftein gelegt, bei welcher (Gelegenheit Sltjlefelbt ben

Sßuufdf) auSfprad), ba% biefe ©cfjule melen jungen ©eelen

!
) Db biefe ©d)ule, wie ber $lan ber Dbrtgfeit mar, gu einer

$robefd)ule für ben öftiicfyen ©egirf ber tropftet ßiel eingerichtet würbe,

ift nicf)t erft^tlict). ©er Sefyrer Äröger, welcher an§ ©ieöerftorf an bie

genügte ©lementarflaffe berufen war, f>atte bie 3Rormalanftalt in (Scfern-

förbe befugt unb ba% Sßräbifat
r/
roor)I geeignet" erhalten.

2
) aflerfnmrbigerroeife laffen un§ beaüglici) biefeS 33aue8 bie <5d)uL

aften im Älöfterl. 2lrd)to unb ba& SßrotofoH ber ©d)ulfommiffion oöUig

im §tici). 2Ba§ mir barüber mitteilen fönnen, beruht auf bem 93ertd)t

be§ 1828 begrünbeten „^reefcer 2öod)enblatt für ben Bürger unb üanb»

mann" Satyrgang 1828 3Rr. 20 unb 1829 9lr. 23 u. 46.
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eine ^flanjfdjnle ed)t djriftlid)en ©laubenä unb SebeuS werben

möge unb ber ©d)ute jur (Srinuerung an bie *ßrinjeffin

Söilljelmine ben 9?amen 2BÜljeIminenfd)uIe beilegte. Slm 3. SRc

öember beffelben SatjreS fonnte ba§ ©d)ull>au3 unter ja^I-

reifer ^Beteiligung ber ©uwotjner etngett»ei£)t werben. 2)amit

tuar einem lange gefügten 93ebürfnif3 enblid) abgeholfen, benn

e£ enthielt 4 ßefyrerwofynungen unb 4 ©djutjumner ju je

1000 Quabratfufc. äftit SRedjt wirb es in bem Seridjt be<

äeidjnet als ein fdjöneS 3)eufmal, tüeldjeg Slljlefelbt fidj fefcte,

„ber in fo fyoljen Sauren nod) fo warm füfjlenb für Sugenb*

bilbung, ebenfo ebel als freigebig beu 93au be$ £>aufe§ unter«

ftü^te." S)enn wie au3 bem g(eden*9led)nung£bucl) tjerüor«

gef)t, gab er ui<f)t bloft bie Anregung, fonbern fam aud) ber

unbemittelten ©emeinbe ju £>ütfe burd) ein SDarleljen twn

4000 9fitf)tr., welche ber' «eftimmung «fclefelbtt gemäß ein

Satyr nad) bem £obe feiner grau bem gleden gefdjeuft würben.

5)ie bisherigen, im glecfen jerftreut Itegenbeu ©djulräume

würben burd) ben Neubau überflüffig unb, foweit fie bem

gledfeu gehörten, üermiettyet ober öerfauft.

Ot)ne ßweifel Ijatte man mit bem 93au ber SBittyelminen«

fc^ule einen tüdjtigen ©djritt twrwartS getfyan, trofcbem er*

wiefeu ftd) balb bie twrfjanbenen klaffen unb Setjrfräfte als

nidjt metyr auSreidjenb. S)ic jur «bljütfe getroffeneu 2Kafr
regeln tonnten auf bie 2)aner nid)t genügen. Qmax bradjten

fie ben Setjrern eine bei ifyrer geringen @innat)me fefyr er-

toünfd(te Zulage; ober aubererfeitS Ratten fie and) große

Unjuträglidjfeiten im ©efofge: bie Seljrer würben 511 fefyr

belaftet, bie Sinber bagegen jit wenig Ijerangejogen, weil ber

Unterricht in ben einzelnen Stoffen fcerfürjt würbe.

SnSbefonbere aber würbe immer mefjr ber SJfaugel einer

©d)ule empfunben, weldje eine über bie gewötyulidjften 2ln*

forberuugen tyutauSgetyenbe »Übung gewährte. SRan fitste

fid) sunäd>ft burd) $rtoatfd)uten 511 tjelfen. föein privaten

©t)araiter t)atte bie 1841 t)on bem Äanbtbaten Henning ge*

grünbete „Sefyr* unb (Srjieljung^Slnftalt", in welcher twn
mehreren Sehern in fämmtüdjen „©djulwiffeufctyaften'', wie

5*

f
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axxd) in alten unb neuen ©pracfyen unterrichtet nmrbe (ügt.

©d)f.<§olft. ©djulbfatt 1841 ©. 176). Ueber ben Mammen
einer ^ßrtoatfdjule f)iuau3 ging bagegen bie tjalbofficielle fo«

genannte t)öl)ere SSürgerfdjule , toelcfye 1843/44 in3 2ebe\x

gerufen warb. 2>ie Slitreguug baju ging üon ber ©djul*

fommiffiou aus, toeldje, ale 1843 ba3 SReftorat erlebigt nmrbe,

bem Sebürfnift eines umfangreicheren Unterrichte für biejenigen

Änaben SRedjuung ju tragen fud^te, für tüeld&e berfelbe fotuot)!

uad£) iljrer Begabung nrie f)infid£)tlid) iljrer fünftigen Stellung

im bürgerlichen Seben nrimfd£)eu£iuertf) unb erforberlid) war.

SDie ^aftoren SBroberfen unb 2)af)mlo3 arbeiteten ein ent*

fpred)enbe£ Slegulatiü au£, tueld)e3 in einer unter bem JÜorfifc

be£ Slofterprobften ©raf Steüeutlou abgehaltenen SBerfamm-

lung ber ©djulinfpeftoren, ber in 3lu3fid)t genommenen Selber,

ber ©djulfommiffton unb ber gledenquartier3männer beraten

unb enbgültig feftgefteüt nmrbe. SBie bem Qtvtd ber ©djule

entjpredjenb bie $iele in ben einzelnen gädjern t)öt)er geftecft,

fo nmrbe aud), um biefelben beffer ju erreichen, bie Qafy ber

Schüler auf 40 befd)ränft. 2)en Unterricht, für toeldjen ein

©djulgelb Don 10 £f)[r. ßour. , üon auswärtigen 15 £f)fr.

Sour. ju entrichten xvax, erteilten ber SReftor, ber Schreib*

meifter unb ber Organift l
). S)ie 83efd)affung be3 ©d)ul-

lofafS übernahm bie gledenSfaffe, für £id)t unb Neuerung

würben bie auf weiteres 50 9tt. aus bem SofedeufonbS be-

willigt.

2)aS neue Suftitut fyatte mit mancherlei ©djwierigfeiten

ju fämpfeu. ßunädjft erfyob bie ^Regierung (Sinfpradje, weil

ifyre ©ene^migung nidjt eingeholt war, unb tabelte, bah um
ber Sßrtoatfdjute willen bie üon bem SReltor unb bem ©cfyreib-

meifter ju ertljeilenbeu officiellen Unterricljtsftunben nerföoben

feien, ©ie wies barauf t)in, baft bringenber als ein foldjeS

Snftitut bie Sinridjtung wenigftenS einer neuen ßlaffe an ber

©lemeutarjc^ule fei. Sie leugnete baS Öeburfnife einer tjöljereu

Änabenfdjule nid)!, betonte aber mit 9ied£)t, bafy bie bisherige

9118 1835 ba% Drganiftenamt oafant aar, rourbe bie läugfl

geplante SSerbtnbmnj be§ Äircfyen unb ©djulamtö ins SGöerf gefegt.
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ßinridjtung bem SJJanget nidjt abhelfe unb bie babnrcf) uer*

anfaßte (Sntfaftung ber öffentlichen (Schule um ettoa 20 Äinber

eine ju geringfügige fei. dagegen mürbe rjon ber ^Regierung

bie (Srricfytung einer 9teftorf<f)ute mit 2 einauber fuborbinirten

Waffen nadf) bem SRufter ber in $eibe befteljenben nor*

gefdjlagen. Sffienn jebe Älaffe 40 ©dritter Ijabe, fo bebeute

ba3 äugteid) eine (Sntlaftung ber 93olföf<f)ute.

2)en Sluäftellungen ber Regierung gegenüber tnnrbe geltenb

gemalt, baß bie ^öfjere SBürgerfdjnle rein privaten ßljarafter

Ijabe unb be^atb rjon ber @inf)oluug ber obrigfeitlidjeu ©e=

nebmigung abgefeljen tnorben fei. gür eine 2flaffige Sfteftor*

ftfjule fei fein Jöebürfnifc, ha bie @djüferjal)l in ber fyöfjeren

23ürgerf<f)ule nur 21 betrage, barunter 3 2lu3tt>ärtige, unb

fefbft tocnit ba§ @d)ulgelb fjerabgefefct tnerbe, ttritrben ficf)

feine 80 ©djnfer finben. Slußerbem reidje bie JReftorfdjuIe

für bie, toefdje ftubiren ruottteu, bod) ttneberum nid)t au£, ia

©riedjifdf) gar nidjt, Sateinifd) uicfyt genügenb getrieben tuerbeu

fönne, gang abgefeljen rjon ben großen Saften, meldte mit einer

foldjen ©djule bem Orte auferlegt ttritrben. dagegen erfennt

audf) bie ©djulfommiffion an, baft ber eigentliche 9?otf)ftanb

bie Ueberfütlung ber ©lementarffaffe fei. $)iefelbe jä^tte bei

einem gtadjenraum uon retdöttdö 1000 Quabratfuft 178 JHnber.

SDarauffjht erflärte bie Regierung in einer SSerfügnng

t)om 17. (September 1846, unter ben obmaftenben Umftänbeu

t)on ber (Srricfytnng einer 2flaffigen fßeftorfd^ule jur fteit ah-

feljen unb ba$ gortbefteben ber fogenannten flaueren Knaben-

Waffe afö *ßrirjatanftaft geftatten ju ruotlen
1

); aber um fo

mef)r brang fie auf ben StuSbau ber (SIementarflaffen. $)ie

!

) @ie t>at aber nur bi§ Dftern 1852 befianben. 1851 fünbigte

junädjft ba§ glecfenSfoflegium bie bis babin bewilligte 23eibülfe, „wenn

biefem Snftitnt mct)teinc ööflige£)effentlid)feit gegeben werben wirb." £)ftern

1852 fteflte Drganift Sßeterfen au§ perfönlicfyen ©rünben feine ßebrtbätig-

feit an ber ©rtjule ein; bod) würbe fie bann als reine $riüatf(fmle r»on

bem Sftcftor nnb bem Drganiften fortgeführt. 3m üorbergebenben 3abre

errichtete #omfelbt gleichfalls eine $riöatfrt)ule, in welker befonberS in

ben SRedien, im Seiebnen, fowie in ber franjöfifcben, englifctjen unb ^
bänifd)en Sprache unterrichtet würbe.
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ju biefem ßwecf angefteüten Ermittelungen ergaben l)infitf}t(itf)

ber f5recl
ueuS &er riitjclnen klaffen fofgenbeS Sftefultat:

Knaben 9Jcabd)en

Dberftaffe ... 80 90

SRittelffaffe ... 120 105

(Slementarftaffe . . 160 111 x
).

2)araufl)in würbe öon ber @d)ulfommiffiou bte (Sin*

ridjtitng einer unteren SIementarffaffe für beibe ©efc^Ie^ter

befd)foffen unter Slbleljnung eines öon beu Seljrern ber 2Btll)el=

mineufdjufe gemachten 93orfcf)fagS, weil berfelbe beri Se^reru

jut)iel, beu ftinbern ju wenig jumnt^e. S)er 93orfd)[ag ging

bafjiu, bie überfüllten fffaffen in 2 Slbtfjeifungen ju foubern

nnb jebe 2lbtf)eUung getrennt, aber ofjne 9Serme^rung ber SeJjr-

Irftfte ju unterrichten, bie erfte etwa 93ormittagS öon 8—12,

bie anbere Nachmittags öon 1-5 ober bie erfte öon 8—10
unb öon 1—3, bie jweite öon 10—12 unb öon 3—5. ©S

würbe barauf Ijingewiefen, ba§ biefe ©inridjtung fid) in

©änemarf bereits bewährt fjabe. gür $ree£ !jabe fie ben

Sorjug, ba§ fie bie Slnftetlung neuer Sefyrer überftüfftg madje,

wenn and) ben bisherigen Seljrern für if)re toermetjrte Arbeit

eine $itiaQe bewilligt werbe, gür bie ©Item nnb ftinber

bringe fie ben SSortljeU, baß nidjt alle Sfiuber gleidjjeitig

unterrichtet würben, biefetben alfo bie Heineren f)äuSlid)en

arbeiten öerrichten fönnten; biefer Untftanb werbe bann and)

eine ^ebung beS @d)ulbefud)S jur fjolge Ijaben. 5)ie geringere

©tunbenjal)! fei fein 93erluft, fie werbe aufgewogen burd) bie

geringere 9lnjal)( ber @d)üfer in ben einzelnen Slbtljeihtngeu.

©djlieftfidj fei bie öorgefdjfagene Einrichtung aud) für bie

Sefjrer öortljeiffjafter, ba fie burd) bie ßulage beffer gefteüt

würben unb weniger auf 9?ebent>erbienft angewiefen mit

größerer f5reu^irt^ei^ ^ re 9anSe 3e^ un& ®rof* ber ©djufe

wibmen fönnten. SDiejem 93orjcf)fag gegenüber wirb man ba^

Sebenfen ber ©djulfontmiffion nur gerechtfertigt finbeu. £>aS

f
) £>ie Geringere 3at)l ber Sttäbcften erflärt fict) barauS, ba$ nacf)

einem 93erid)te ber ©lementarfcrjullefyrer Dom 20. $pril 1846 manche

9Jccibd)en nod) immer bie grauenjimmerfdjulen befugten.
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neue ©c^uljimmcr ttntrbe burd) einen Anbau am SBilfjelminen-

fdjulljaufe befdjafft, nadjbem man anfangs merfnmrbigerrüeife

ben 93au eines eigenen ©djulljaufeS im ßentrum be$ OrteS

in'* Singe gefafct i)aüe.

$)iefe gauje bisher bargelegte ©ntnndfeluug fanb iljren

Vorläufigen Slbfdjhtfe burd) ba3 ©djulregnfatiu Don 1853.

8cr)on 1838 würbe Don ber ©djulfommifftou bie SKotfyneubig«

feit eines neuen SRegulatiuS fjerüorgetjoben, jnle|t nod) in

einem 93erid)t an bie {Regierung vom 16. ©eptbr. 1847. 2)ie

in bemfelben Saljre gehaltene ©enerafoifitation führte ju bem

gleichen SRefultat, mib fdjliefjlid) begann man and) in bem

1848 gegrünbeten 23ürger&erein fid) mit tiefer grage ju

beschäftigen. ,3ur Ausarbeitung beS neuen {Regulativ umrbe

öom SStfttatortum eine ftommiffiou eingefefct, beftefyenb aus

bem SHofterfynbifuS Sftfyeber, ^aftor 3)at)mlo3, gledfeuS-

get)oKmäd)tigten SSofe, ©d)ulred)nung3füljrer Dertling uub

Organift ^eterfen. S)eu 93orfi$ führte baS frühere SKitglieb

ber @d).--§. 9ieg. auf ©ottorf uub fpater STOinifter unter

ber @tattf)a(terfd)aft uou |>arbou, ber fid) feit ©infefcung ber

oberften Shntbe^örbe am 2. gebr. 1851 üorübergeljenb in

$ree| auffielt. Slm 30. Oftbr. 1851 fjatte bie Sommiffiou

tljre Arbeit beenbigt.

Sei ber Ausarbeitung beS (SnttourfS luar mau batton

ausgegangen, bafc bie greifdjufe nunmehr aufgehoben luerbeu

muffe, ba nad) ber ©dj.'D. Don 1814 ber Unterricht frei

fein foüte. Um bie überfüllten klaffen ju enttaften
1

) uub

') $ie obere unb mittlere 9ttäbrf)enflaf[e ääblte bamalS 93 refp.

106 ftinber, bie ©lementarmäb(f)en?laf|e 149, bie ßlementarfnabenflaffe 196.

3n golge biefer Ueberfüllung t)atte man frf)üe&licf) bod) auf ben oben

eroftfmten 93orfd)lag jurücfgegriffen unb bie einzelnen klaffen in jroei

Slbtbeilungen getrennt, Don benen bie eine oormittagS, bie anbere naa>
mittags unterrid)tet würbe. Seber (Slementarlefjrer t)atte roödjentlict)

42 <Stunben ju erteilen. 3)iefer immer nueber beroortretenbe Uebelftanb

ber überfüllten klaffen l>atte feinen ©runb roof)l oornetmtlicrj in einem
fäneHen unb ftarfen Slnmactjfen ber Eeoölferung. <Denn nad) ber Angabe
2)örferS in ber Topographie öon £olftein (4. «ufl. 1824) betrug bamal*
bie <£inu>o(nergaf)l 2862, 30 Sabre fpater aber fdjon anndbernb 4400
(»gl. Sopogr. d. ©gröber unb Söiernafcfi 2. Slufl. 1855).
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jugteid) SRaum für bie aus ber greifdjute fommcnbeu Äinber

JU fd^affen, nmrbe eine SSermefjruug ber ßefyrfräfte toon 8

(7 an ber ftlecfenSfdfjule nnb ber greifdjutlefjrer) auf 12 geplant

nnb sugletd) bie ®htrid)tu!ig einer jtueiflaffigen 9teftorfd)ule

uad) bem früheren 93orfdE)lag ber ^Regierung. S)en SSorft^ in

ber ©djulfommiffion fottte fünftig ber StlofterftynbifuS als

SftedjtS« nnb ©efdjäftsfunbiger führen, nnb als neues 3J£itglieb

ber $ommiffion ber ßlofterprebiger eintreten ! 93ead)tenSn)ertf)

ift ferner ein SSorfcfylag, ber erft triel fpäter üerttnrflidjt mürbe,

nämlicl) in bie ©djulfommiffion and) einen Vertreter ber

Seljrerfdjaft jn berufen. ©ine SKinorität tnoüte baS ^ßatronatS*

redEjt beS JHofterS beseitigt miffen.

S)er (Sntttmrf fanb in alten tüefeutlidjen ©tücfen bie

Billigung ber @d()uIfommiffion ; aud) baS glecfenSfotlegium tuar

im ®anjen barmt einüerftanben, bodt) fanb eS ben $Ian triel ju

foftfpieltg, ba er baS ©djiilgelb Derboppeln nnb anfcerbem

bem glecfen grofte 93aulaften auferlegen werbe. 2)aS Kollegium

fdjlug behalt) öor, um tnenigftenS ein ©d)uläimmer, SBoljuuug

unb ©eljalt für einen Sefyrer ju fpareu, Don ben projeftirteu

5 9JMbdE)enf(affeu eine fallen ju (äffen. S)ann mürben auf

jebe klaffe 80—90 Äinber fommeu. (SrfafyrungSgemäjs fäinen

aber, toenn 80 eingefdjrieben feien, nur 60! 9Iud) ber 9Sor-

fdjlag, ba% bie *ßatronatSred)te auf ben gledfen übergeben

motten, fanb ben 93eifatl beS Kollegiums.

S)en erften Sßiberfprud) gegen baS geplante SRegulatto

ertjob bie grei* unb ^rmenfdjulfommiffion , tt)e(d)e bie

greifende in iljrem bisherigen SBeftaube erhalten nriffeu

tnoHte.

9£odj meljr fjatte, bei aller Sluerfennung ber SSorjüge,

tropft ^eimreid) an bem Cfritnmrf auSjufe^en; er hmr xtyn

jn rabifal (Sluf^ebung ber greifdjule), ju foftfpielig unb

nidjt immer betoäljrten päbagogifdtjen ©rnubfä^en eutfpredjenb

(fünfftufige Änabeufdjule). Mad) ben üou ifyrn in feiner

Äritif bargelegten ©efid)tSpunften luurbe ber (Sittumrf

t>on $eimreid) überarbeitet unb in biefer ©eftalt, wenit

andj mit einigen 3Kobififationeu 'fdjliefjlidt} angenommen
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itnb unter bem 12. fjfebruar 1853 Dom Äirdfjeutofitatorium

genehmigt 1
).

$)urdf) ba§ neue fRegutattü erlitt gunädjft bie ©cfyul*

fommiffion f)iufidf)tlid) iljrer gnfammenfeljung eine luefeutfid^e

Stenberung. Sie fotlte fortan gebifbet werben bnrdj ba\ ftlofter«

ftjnbtfuS afö SBorfifcenben, bte beiben £)rt3geiftlid)en a($ @d)nl=

intyeftoren, gwei oou bem gletfeu3follegium ju befegireube

glecfen3toorftef)er unb jwei aubere glecfeu3einwol)ner, weltfje

jur ©djuffaffe beitrugen unb auf 5 Saljre gewählt würben.

2)ie glecfenäfdjule fotlte fünftig befielen an$ ber Änaben-

fctjule, uämlid) ber eigentlichen 93ürgerfd)ule mit 4 klaffen

(Ober«, äRittelflaffe, 2 ©lementarffaffeu) unb ber jweiflaffigen

SReftorfdfjule, unb auä ber äRäbdjenfdjuIe mit einer Ober»,

einer SKittelffaffe unb etient 2 (Slementarflaffen. S)ie @le-

mentarflaffen fiub eüeut. aU ^ßaraHelflaffen cinjnrid^tcn.

S)te Uuterritf)tggegenftänbe fiub wefeutlid) biefelben wie

früher, nur ba% in ber fReftorftfjufe ifyrem gwecfe gemäß ber

©toff in ben Realien umfaffenber ift unb ber Unterricht im

granjöfifdjen unb ©nglifdjeu Ijhtjutritt. $)er £anbarbeitg:

unterrtdEjt für bie 9Käbd)en wirb audt) auf bie SCRittelffaffe

au3gebefmt. gür bie ffnabcn werben jum erften SKale

gtjmnaftifdje Uebungen in ?lu3fid)t genommen.

9113 SRajimum ber @d)ülerjat)l wirb für bie Ober*

unb 2RitteIIfaffen 90, für bie (SlementarWaffen 100 feftgcfefct,

für bie beiben SReftorflaffen 40. gür ben Unterricht in

festerer ©cfyule ift ein jäljrlidjeS ©djulgefb t)on 15 9ttarf

Sour. ju entrichten; boct) lann aud) eine ©rmäfeigung ober

balliger (Srlafe bewilligt werben. Sebingung für bie Slufnatjme

in bie 9ieftorfd)ule ift Slbfolöirung be3 *ßenfum3 ber oberen

©lementarflaffe.

!

) 55ei ber Ueberarbeitnng finb einzelne SBeftimmungen fteben

geblieben, tüclcfjc in bie ftbliefclicbe ©eftaltnng be§ Sftefliilatto« ntetit

bineingebörten g. $. ber erfte @afe § 20: „gebe ©cfntlflaffe nrirb oon

ber ©d)nlfommiffton ber [Hegel nact) einem öftrer jur befonbem Seitmtg

überroiefen." 2)iefe «Peftimmnng gebt baranf jnrücf, bafe ber nrfprünglicbe

Entwurf ba§ gacf)ft)ftem einführen wollte.

/-
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3>ie Slnftelfung ber Seljrer wirb bafjin geregelt, baß bie

SSafait^ twm *ßatronat auSgefdjrieben unb üon biefem unter

möglicher JBerncfftdjttgung ber öon ber ©djutfommiffion

geäußerten SBiinfdje ein Seljrer ernannt wirb; nur bte Er-

nennung beS Obermäbd)euleljrer3, welcher jugtetcf) baS 9fmt

etue§ Organiften an ber glecfenSfircfje f)at, erfolgt bem ßirdjen-

tntoentar gemäß bnrdj ben fiircf)enfont>ent. 3)ie bereite feft»

angeftettten Seljrer bleiben im ®enuß ibrer bisherigen Einnahme

unb Smolumente. ©ine etwaige ®eljatt£erl)öbnng unb bie

fteftfejjnnfl beS ®ef)aftS ber neu an^uftelleuben Seigrer unter»

Hegen ber ©enefjmiguug beS $ircf)ent)ifitatorium3.

2)a3 neue fRegittattt» follte fofort in SJraft treten nnb

bie ©djuffommiffiou mürbe beauftragt, bafttr Sorge jn tragen,

ba§ mit bem 5. 5TpriI 1853 ber Unterridjt ben neuen 93e*

ftimmungen gemäß feinen Anfang nefjme. S)er SBiberfprutf)

gegen bie SWeuorbnung beS @tf)ulwefen3 üerftummte inbeffen

nodj nidjt, fonbern unter bem 15. guli 1853 erhoben 270

Einwohner !

) einen energifd)en $roteft gegen biefelbe unb

baten in einer Eingabe an ba$ S?öniglid)e SKinifterium für

baS $erjogtf)um £>oIftein um 9(nnuttirung unb ©iftirung

beS SRegulatitiS. 2)er ^ßroteft richtete fid) namentlich gegen

bie Einrichtung ber fReftorffaffen unb gegen baS SSerbot beS

2lbenbnnterrkf)t3, festeres befouberS im Sntereffe ©iertfS, ber

au§ biefen ^rinatftunben, wie oben (9lnmerf. 2 ©. 60) ernannt,

eine erfjeblidje Einnahme bejog. 2)od) blieb biefer Sßiberfprud}

ofyte Erfolg, wie aud) ein im 3af)re 1860 gemachter neuer

93erfud), baS fRegutatit) ju befeitigen.

3n bem bnrd) ba$ SRegulatto t>on 1853 feftgefe^ten

Seftaube ift baS ©cfjulwefeu ettoa 2 Safyrjeljnte geblieben.

9?ur bie Seljrer wedjfelten, ntc^t sunt 93ortljeil ber @d)ufe,

redjt oft, unb nid)t immer gelang eS, in päbagogifdjer unb

moralifdjer §inficf)t tüdjtige Gräfte f)eranjujief)en, wofür ber

©runb in bem geringen ©et)alt lag. 311S beSljalb im Saljre

1870 eine Erweiterung ber Knaben« wie ber SDMbdjenfdjute

f

) 3)ic 3at)l ber Kontribuenten jur ©djulfaffe betrug bamalS 800.
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nötfjig würbe, ging man jngleid) baran, bie ©efyaftS&erfyält«

uiffe ju regnliren nnb jn uerbefferu. SBeibe 9lenberuugen,

toeltfje fid) anf bie §§ 5 nnb 33 beS SRegutatibS non 1853

b^ogen, würben unter bem 29. Huguft 1870 twm SSifitatorium

genehmigt, fortan t)atte jebe ©djule 5 »raffen: Sie Oberffaffe

unter bem erften £anptlef)rer, bie SRittel- nnb elementar-

Waffe, welche jebe in 2 fflaffen verfallen unter bem gleiten

refp. britten £auptleljrer nnb je einem ^weiten Seljrer. Sine

abermalige Erweiterung nm je eine JHaffe ttmrbe, wie bereite

im toortjergeljenben 9lbfd)nitt erwähnt, bnrdj bie »nfföfnng

ber bisherigen greifd)ule erforberlid). Äurjie 3eit f)at öie

®nabenfd)ule bis Dftern 1887 fieben «raffen umfafft in

weldjem Saftre in $olge ©inrid)tuug ber SWitteffdjule eine

klaffe einging, ©egenwärtig ftefjt man uor ber 9?otljwenbig'

feit, bie Knaben- tote bie 9fläbd)enfd)nle nm eine Slaffe ju

erweitern.

S)ie widjtigfte 93ercmberung, welche jebodf) erft nad)

etwa 10*jäf)rigeu 93erl)aublungen jnm ^Ibfd^fitfe fam, erfuhr

in ber golgejeit bie $fteftorfd)ule. 3m 3anuar 1877 [teilten

51 SBürger beim @d)ulfotlegium beu Antrag, biefelbe um
eine Slementarflaffe *u erweitern, wofür als ©runb namentlich

bie Ueberfütlung ber 93olfSfd)itle angeführt würbe. S)aS

©djulfoHegium ging bereitwillig auf ben 93orfd)lag ein unb

überwies H)n befürworteub ber ©tabtöertretung mit bem

Antrag auf ^Bewilligung ber erforberlidjeu Mittel. 2)ie <3tabt*

Dertretung, wenn and) bem $lane nid)t abgeneigt, wünfd)te

jeboef) junÄd^ft wettere Äugfunft über bie beabfidjtigte Or--

ganifation ber Sfteftorfdjule unb bie erforberlidjen 93aufid)feiten.

SujWifdjen aber war man im ©djulfoHegium ju ber 9lnfid)t

gelaugt, baf$ bie ®rrid)tnng einer fjöljeren Älaffe mit einem

für 9Kittelfd)ulen geprüften Seljrer uotljwenbiger fei als bie

einer ©tementarftaffe. 2)er Setyrplan ber fo erweiterten @d)ule

follte mögttdjft bem ber Siteler Sfteaffdjufe angepaßt werben
unb bie in «uSftdjt genommene erfte klaffe ber Unterfelunba

entfpredjen. S)ie ©tabtoertretung bewilligte aud) bie erforber»

lidjeu 2Ktttel, bod) unter ber 93ebingung, ba$ ber Unterridjt r
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in bcr lateinifcfyen ©prad&e obligatorifdE) toerbe. ®a bie beibett

Kollegien fitf) über biefe 93ebingnng nidjt einigen fonnten,

geriet!) bie ganje Angelegenheit in'3 ©todfeu. (Srft nadf)bem

bie ©parfaffe nad) einem früheren ©efdjenf öon reidtfid)

4000 SR. 1879 abermate 9000 9R. für ©djurbauten bettnffigte,

unter ber 93ebingnng, baß biefefben nodj im Saufe be£ 3aljre§

ausgeführt würben, tmtrbe ber Antrag auf (Sroeiterung ber

SReftorfdjufe mit Satein als fafultattoem UnterridjtSgegenftanb

erneuert.

$)a§ ^auptfiinbernife für biefe ©rtneiterung tt>ar inbeffen

weniger ber 2)iffen§ binficbtlitf) be3 Sateinifdjen, als tnefmeljr

bie »erbärtniffe ber Soff^ute, tüerd^e j. 93. für 3 ftlaffen

nur gemietbete, un*ufängridje SRöume Ijatte. 93or Abfteftung

biefer Uebefftänbe toar bie ©enebmigung ber ^Regierung *ur

(Srtneiterung ber SReftorfdjufe nidjt 31t erwarten. S)ie reitfje

®abe ber ©parfaffe ermöglichte eS, ben nötbigen Staunt *u

febaffen bureft @ru>eiterung be§ 9Binjerminenfc$unjattfe3 unb

*ugleidj ein britteS ®faffen$immer für bie SReftorfdjufe rittju-

rieten. Sin britter Setjrer aber hntrbe ttidjt angefteltt, tneil

ber ©tabttoertretung mit SRücfficfjt auf bie erttmcfjfettben Saften

ba§ gefteefte ftkl (©efunba ber SReaffdjttle) niefit Ijodj genug

er?d)ien. Auf biefem ©tanbpunfte befiarrte fie audj; ein

Antrag bei ber Regierung, bie ©tabtuertretuug pr Au§*

füfirnng ibre§ früberen SBefdtfuffeS ansufjaften, itmr frucfittoS,

obgleich bie ^Regierung ben $fan be§ @d)uffolIegium§ billigte.

©cfilieftfidj jebodj, nadjbem nrieberljolte Anträge be§

©dE)uffolIegium3 beljarrfid) abgelehnt toaren, brängte bie SRotf}

*u einer Reform, ba bie UnsuIängfidE)feit ber SteftorfdEjuIe

immer metjr 31t Xage trat. Sfjre @d^ü(erjaf)I nafim beftänbtg

ab unb betrug gufe^t nur nod) 45. ©o ttntrbe 1885 öom

©tfiulfoltegium befefifoffen, eine fünfllaffige SRittelfdjule %x\

errieten, um allen in'3 gewerbliche zc. Seben eintretenben

Knaben eine beffere SSorbereitung geben ju fönnen. Al§ ßiel

toar bie Untertertia ber fRealfd^itTe gebadjt; obtigatortfd) fotfte

ber Unterricht im ^ranjöfi^en, fafuftatto im Snglifdjen unb

Sateinifdjen (lefctereS fpäter aufgegeben) fein. (Stn'abermatigeä
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©efdjenf ber Sparfaffe öon 6000 ÜR. ermöglichte bie «uSfül).

rung, nadjbem ©tabtöertretung, ^atronat unb Regierung iljre

<£inwilligung gegeben Ratten, am 4 2Jtai 1880 fonnte bie

neue Sdjule feierlidj eingeweiht werben, ffitn bejonbereS

9tegulatiö für biefelbe würbe 1890 erlaffen.

©0 war baä s
#reefcer Sd)ulwefen tu 3 3af>rjel)nten

tueit über ben SBeftaub üou 1853 fyinauSgewadjjeu unb madjte

beSfyalb ben (Srlafe eines neuen SJegulatiöS nötbig, welches

uuter bem 10. SDecember 1886 erfolgte. S)en üeränberten

SBerljältniffen enjpred)enb, ba injnriföen bie Serbinbung mit

bem Softer gelöft unb ^reefc in bie Steige ber Stäbte ein-

getreten war, würbe bie ^ufammenjekung ^ SdjulfoHegiumS

umgeftaltet. Sine weitere bebeutfame Slenberung enthält ber

§ 6, nad) welchem fünftig bie elften Sefjrer ber Knaben* unb

2Jiäbd)enjd)ule als §auptlel}rer mit einer gewiffeu 8luffid)tS-

befugnife fuugiren. ©iue nähere Suftruftion für bie $aupt'

leerer war bereits unter bem 24. September 1886 erlaffen.

2)urdj biefelbe würbe ber bereits früher gemalte s-Borfd)lag,

bie Vertretung ber Selber im Sd)ulfollegium betreffend in

ber SBeife öerwirftidjt, ba^ bie #auptlel)rer gleich bem SReftor

ber 3){ittelfd)ule Stfc uub Stimme im Sd)ulfoHegium Ijabeu,

jebod) immer nur eiuer uon ifynen befdjliefcenbe Stimme.

©ine wefenttidje SSerbefferung erfuhr baS SRegulatto twu
1886 einige Saljre fpäter burd) bie SBefttmmuugeu über ben

&anbarbeitSunterrid)t ber äKäbdjen, weldjer feitbem in allen

klaffen unb jwar üon 2 ejaminirten, peuftonSbered)tigten

Seherinnen erteilt wirb. (Schließlich barf aud) bie ©eljaltS*

orbnung twm 18. Sinti 1892 nidjt Dergeffeu werben, welche

ben Sehern ein ®ruubget)alt uou 900 3K. unb 300 3K. 3Kietl)S«

entfdjäbigung, ben Seherinnen 1000 3W. 2lnfaugSgef)alt ge-

währt, baju eine SllterSjulage, welche für bie Setjrer nad) je

3 3)ienftjaf)ren achtmal um 120 Sft. fteigt, für bie Seljrer-

innen nad) je 4 SDienftja^ren fünfmal um 80 Tl.

9luS uafjeliegenben ©riinben fyaben wir uns barauf
befdjräufen muffen, bie (Sntwidelmtg ber beiben legten 3at)r-

Seljnte nur jn fttsjiren; aber trofcbem wirb man leidet erlernten,

s

Digitized byVjOOQIC



78 ©efd)id)te be§ ©crjutoefenS in Sßreefc.

weiße gewaltige gortfßritte $ree| fjinfißtliß feiner ©ßule

gemalt fjat. SKanße lüefentltdE^e 33erbefferung ift ermöglicht

burß bie aus früheren 3e * te» öorfjanbenen ©ßenfungen 1

)

unb burß bie Unterftüfcungen ber ©parfaffe, aber ben weitaus

größten Jljeil ber Opfer, wefße ein wof)fgeorbnete3 ©ßul*

tuejen erforbert, trägt bie ©emetnbe felbft mit anerferntend

werter 93ereitwilligfeit. @o belief fiß für ba$ SfteßnungS*

jaf)r 1896/97 bie gefammte 3lu3gabe für bie ©ßule auf

42517 2K. 79 $f., welker eine einnähme mm 10519 2R. 24 $f.

gegenüberftanb, fobaft burß Steuern 31998 9K. 55 $f. auf-

gebraßt werben mußten, immerhin feine geringe ©umme für

einen Ort rjon ca. 5000 ©inwoljnern, bem es burßauS an

befouberen $ülf<§quetlen fefylt unb ber fiß fjinfißtfiß feinet

3Bof)[ftanbe3 ntßt in auffteigenber ßiuie bewegt. SWößten

benn bie Sürger Don ^ßreefc für bie Opfer, weiße fie bringen,

atlejeit baburß belohnt werben, ba$ fie fpüren, weiß- reid)er

©egen üon einer tüdjtigen ©ßule über bie ganje (Semeinbe

ausgebt.

*) 2)ie für oerfd)iebene 3roecfe bejiimmten Legate fommen nunmehr

bem gefammten ©djulroefen gugute, namentlich feilbeut, genehmigt burd)

Verfügg. b. Höttigl. Sfteg. r>. 8. SJcara 1892, bie »erbinbung be§ äircrjen*

unb ©d)ulamte§ ber beiben <£d)ulfoliegen aufgehoben ift unb bie oermögen§«

reci)tlid)e 2üt§einanberfefcung jmifc^en ßircfee unb ©ctjule ftattgefunben

rjat. 2)ie S3erbinbung be§ Drganiftenamteä mit bem eine§ erften 2Räbd)en«

leljrerä i)ört nad) bereits getroffener Vereinbarung mit bem Abgang be§

ie^igen 3nf)aberS auf.
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^gie S3i6üot^ef be3 SljrifttaneumS ju SUtona beft^t

unter bcm geidjen R 34, 1 einen DftaDbanb , anf beffeit

Xitetbtatt gef(^rieben ift: Liber Gerhardi Rantzovii
Holsati; anf bem 2)edfel fielen in ©olbbrucf bie SSudjftaben

G. R. nnb bie Sa^rc^I 1570. £en 3nl>alt bitbet Jo-

achimi Camerarii narratio de Philippi Melanchthonis
ortu, totius vitae curriculo et morte, 1566 $n Seipjig tton

bem SRagtfter ©ruft SJögclin auä Sonftatij, bem beutfdjen

Sllbnö l

), mit großer Sleganj gebrudt; ba$ SHtonaer (Sjemplar

gehört jur editio altera, toeldje in bemfelben Sa^re, luie bie

erfte 9lu3gabe, fjergeftellt trntrbe
2
).

2)a£ 33ucf) ift notf) fyente in einem guten gnftanbe. 2)er

©djnitt ift gepreßt nnb üergolbet. $mei Spangen, bnrtf)

tueldje einft bie beiben Seiten be£ gelben SebereinbanbeS

äufammenget)a(ten nntrben, finb je|t nitfjt meljr fcorljanben,

fie finb aber mit großer 9Sorficf)t entfernt. 3lnf bie Sinken*

feite be3 2)ecfe[3 ift burd^ Sßreffimg nnb SSergolbnng ein bem

Snljalt be§ SBerfeS angepaßter *ßufc aufgetragen. Sie £>inter-

feite ift nämlid) burd) ein red)tedige£ ©d)itb mit 5 3JJebailIon3

geftfjmücft: in ber SJiitte ift ©olgatlja bargefteflt mit bem

gefrenjigten £ei(anb ; bie Umfdjrift lautet (Sef . 53, 5) : Vul-

neratus est propter iniquitates nostras, attritus est propter

scelera nostra. 2)ie£ 93tlb ift umgeben t>on bcn 33rnftbi(bern

ber tuer ©tmngeUften.

f

) galfenftein, ©efd)i$te ber 93ntf)bruc!erfunft, 1840, p. 182 .

2
) ßbert, ©ibltograp&tfäeS Serifon, 1821, n. 3391 adnot.
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82 ©erfarb 9tanfeau*8 Söittcnbcrger ©tammbudj, 1570-1572.

2)ie 93orberfeite be3 giubanbeS ift ebenfalls mit 5 9Ke-

baiüouä gefdjmücft. 3n ber ÜKitte ift SefuS in ®ett)femane

bargefteQt; bie Umfdjrift lautet ($fatm. 119, 124): Fac cum
servo tuo secundum misericordiam tuam et justificationes

tuas, doce nie. 2)ie3 Öilb ift ebenfaßä üon 4 93rnftbi(bern

umgeben; abgebilbet finb:

1. Martinus Luther, geftorben am 18. gebr. 1546,

mit ber Umfdjrift:

[3efaia£ 30 t). 15.] : In silentio et spe erit fortitudo vestra.

2. Philipp us Melanchthon, geft. am 19. 2lpr.

1560; bie Umfd^rift tautet:

[Paulus ad Romanos 8 v. 31]: Si deus pro nobis, quis

contra nos?

3. Johannes Pomeranus (Sugentjageu), geft.

am 20. «pril 1558, mit ber Umfdjrift:

[

s$falm. 25 ö. 21.]: Inte^ritas et rectitudo custodiat nie.

4. Paulus Eber, geftorben am 10. S)ej. 1569; bie

Umfdjrift tautet:

$5faim. 119 t). 105.]: Lucerna pedibus meis verbum

tuum et lumen semitis meis.

©o {jabeu auf ber Slu&eufeite be£ 93nd)e§ neben 50?e*

landjtljon brei üerftorbene grenube einen $(a£ befominen.

3m Snneru be3 93ud)e3 aber fanben neben ber gebrucfteu

£eben£befd)reibung 3Relandjtt)oit$ 23 nod) lebenbe greuube uitb

Sünger be3 großen Seljrerä unb Reformators eine ffiriuue«

rungSftätte. SSorne finb nämiid) 30, hinten 24 toeifee Dftau*

btätter angebunbeu. 2luf biefe 93lätter fjaben bann in ber

ßeit üom 26. ©färj 1570 bis jum ftrüf)jat)r 1572 in SSitten*

berg 22 ©eleljrte Stauten unb $)enffprüct)e eingetragen, tt)eit3

fotcfye, roeldje bauernb in SBitteuberg tuo^uten, tfyeitö foldje,

tuetdje ftd) Dornbergefyenb in SBittenberg aufhielten, uämtid):

1. Joachimus a Beust, Dr. juris, ^ßrofeffor in

Sßittenberg feit 1550; ügl. Slügem. SDeutfdje öiograpljie:

Cum vellet docti manes celebrare Philippi,

Tunc sie audita est musa latina loqui

:
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©erwarb föanfcaifg SBittenberger Stammbud), 1570—1572. 83

Cedat romanae decus admirabile linguae,

lllius in laudes non satis oris habet.

SBittenberg, 6. Styrit 1571.

2. Johannes Bugenhagius, ber jüngere, tyw-

feffor, feit 1570 Dr. theol. in SBittenberg; t>gt. SödjerS ®e-

Ic^rtentejifon

:

Paulus in epistola ad Tiniotheum II, 3, [v. 15—17]:

A puero sacras literas nosti, quae te instruere possunt

ad salutem, per fidem
,
quae est in Christo Jesu.

Omnis scriptura divinitus inspirata utilis est ad doo
trinam, ad arguendum , ad corripiendum , ad eru-

diendum in iustitia, ut perfectus sit homo Dei, ad

omne opus bonum instructus.

[Philippus Melanchthon *)]

:

Lex divina tuae vitae sit regula semper,

Sitque tibi potior quam tua vita Deus.

5. Styril 1571.

3. Paulus Crellius, ^rofeffor, feit 1559 Dr.

theol. in SBittenberg, bann Gonfiftortalratlj in Reiften ; ögl.

21. 2). 93iogr.:

Ignatius [Antiochiae archiepiscopus] in epistola ad

Ephesios 2
)

:

Xüiqic Xqiötov Irjaov (Jtjd' ävanvsvöcu no&' eXfjad't'

ovtoc yaq /jov tj IknCc,^ ovtoc to xav^r^ia, ovtoc

ccpf-XXmrjc nXovvoc.

Unica mi spes est et opes et gloria Christus,

Quo sine nee vitae lux mihi grata foret.

Huius enim est regnum virtus victoria vita,

lllius effuso sanguine parta salus.

Spes alios auri exstimulet laudumve cupido,

Mi sat sunto huius gloria opesque crucis.

') 33gl. Melanthonis epigrammata, berail§gegeben DOtl Johannes
' Maior unb Petrus Vincentius, SBtttenberg 1575, Hb. I.

*) Monu-nenta patrum orthodoxographa ed. Grynaeus, Söafel 1569,

I p. 63.

6*
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84 ©erwarb föanfcau'S Söittenberger ©tammbud), 1570-1572.

Laetentur titulis alii seu divite regno,

At tua laetitiae crux mihi, Christe, siet.

SBtttcnberg, 8. Hpril 1571.

4. Caspar Cruciger, ber Süngere, ^rofeffor, feit

1570 Dr. theol. in SBittenberg; ögl. 31. 5). 33togr.:

Philippus Melanchthon l
):

*Ia%VQdv xo äXrj&eg xal dnXovv' to dk xpsvdoc noXv-

/joQ(fov xal 7ioXvö%idec xal dad-sriq.

Utinam magis ad lectionem et piam perlationem

assuefieret iuventus, quam ad cavillationes disputati-

onum. Certe enim rebus recte explicatis et non

falsa constituta forma doctrinae oportet disputationum

esse modum. Et(iam) verissime est dictum: xo XCav

axqißec (Svxocfänag noisL

26. SRärj 1570.

5. Joachim us Egerus, Dr. juris, ^rofeffor in

SBittenberg fett 1571; t>gt. feine äntrtttSrebe Dom 5. gebr.

1571 in Melanchthonis declamationum tom. VI (orationes,

quae recitatae sunt in academia Witebergensi 1565—71),

ttrieberljolt grauffurt 1583:

[Socrates (Cicer. de offic. II, 12,43)]:

Talis sis, qualis haberi velis.

Sßtttenberg, 11. «pril 1571.

6. Andreas Freyhube, Dr. theol., ^rofeffor in

Seiftig feit 1558; ügt. 31. 2). Ötogr.:

Augustinus in Soliloquiorum libro cap. 15 2
):

Scio, Domine, quod nullum peccatum est, quod un-

quam fecerit homo, quod non possit facere alter

homo, si creator desit, a quo factus est homo. Sed

*) $gl. Epistolae Melanthonis, ed. Peucer, Wittenberg 1565,

p. 407: Nam vera sunt firma, ut Demosthenes ait , Io/vqov j ukrj&tg.

Aeschines cont. Timarch. p. 107 R : la/vQoy tj ciX*j&ti«. Euripides

Phoen. v. 472: dnkovg 6 uv&og rtjg dkrjfrtCcfg Zyv.

*) Augustini opera, (£ölu 1616, IX p. 331.
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quod non facerem, tu fecisti, ut abstinerem, tu jussisti,

et ut tibi crederem, gratiam tu infudisti.

SBittenberg, 17. September 1570.

7. Paulus Hessus, Dr. med., ^ßrofeffor in SBitten«

berg feit 1566; ögi. Scripta publice proposita a professori-

bus, Witebergae, tom. VII, 1566, p. 37.

Pindarus Pyth. VIII [epod. 5]:

indptQoi, rt &£ Tig, %C ö ovtiq ; axiäg ovccq ar&Qwnoi'

dXX otccv al'yhct diogdoroc th&ti, XafjbTiQov ineGti

cpfyyoc ccvÖqcov xul ixslXiyoc cciü)V.

Convertit D. Johannes Maior 1
):

Cum vix una dies hominem produxit in auras,

Vix est una dies, hominem quae nutriat auris.

Nam quid es ? et quidnam anullo quoque discrepat ullus?

Vita fugax umbra est et inania somnia noctis.

Sed si iustitiae sol Christus spargit ab alto

Luce sua mentes, tunc insita lumina menti

Splendida sunt, et suavis erit sua vita fruenti.

8. Hubertus Languetus, feit 1560 fnrfäd)fifc£)er

(Sefanbter in *ßari$; ug(. 9lög. 2). Siogr. nnb Camerarii

vita Melanchthonis p. 341 ff.

:

Non eadem sentire bonos de rebus iisdem

Incolumi licuit semper amicitia.

Wittenberg, 23. 9flärj 1571.

9. Albertus Lemeiger Hamburgensis , 9ted)t3'

gelehrter, ^rofeffor ber Seiebtfamfett in Wittenberg feit

1564; ög(. Sejifon ber £>cunbitrgijtf)en ©c^riftfteöer

:

D. Lutherus praesente D. Crucigero piae memoriae

dixit locos communes Philippi Melanthonis longo inter-

vallo anteferendos esse veterum monumentis, quaecun-

') Sodann Sftaior au« 3oa(^imSt()al in SBötjmen , 9Mancf)tf)on§

©cf)üler unb eifriger 9Inf)änger, Dr. theol. , 1558 Poeta laureatus, feit

1560 ^rofeffor ber SJtyilofopbie in Sötttenbera ; ogl. 21. 2). Eiogr. unb

SlnbreaS Sennert, Athenae wittebergenses, ed. alt., Wittenberg 1678,

p. 141.
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que post Apostolorum aetatem in lucem prodissent 1

).

Item se sperare hunc solum librum conservaturum puri-

tatem doctrinae caelestis usque ad finem mundi.

SBittenberg, 17. SKai 1571.

10. Georgius Maior, ^ßrofeffor in SBittenberg feit

1536, Dr. theol. 1544; bg(. 21. 2). 93iograpt)ie

:

Paulus in epistola ad Timotheum I, 1, [v. 18]:

Milita bonam militiam, habens fidem et bonam con-

scientiam.

24. SRärj 1671.

11. Henricus Moller Hamburgensis, geboren 1530,

ein ©ofjn beä Senator^ 3oad)im SJMer, äMandjtljong

©dritter nnb Jifdjgenoffe, ^rofeffor ber fyebräifcrjen ©pradje,

1569 <ßrofeffor ber Ideologie, 1570 Dr. theol. in SBitten-

berg; t>gt. Sejüon ber §ambnrg. (gdjriftfteller unb 81. 5).

33iograpf)ie:

Proverb. 15 [v. 16]:

@3 ift beffer ein toentg mit ber gurdjt be3 £errn, benn

großer ©ctjafc barinnen Unruhe ift
2
).

"AXXoi per xqvgov, ol <T aQyvQor, ol dl xqdnt'QoLv

Tifiwdiv Xtnaqdv, naiyvia rov de ßiov,

"AXXoi (5
1

ccv OfjQcov xccXd vi/fiara, xal ylag ciXXoi

ÜVQocpoQovCy dXXoi T€TQ(x7iodoov dyiXag'

Avtccq ifiol XqiCTog nXovTog fttyac, ov nox i'öoifii

Nm yvpvm xa&ccQwg, t' äXXa de xoeipoe e'xoi-

4. Sl'prü 1571.

12. Chris tophorus Pezelius, ^ßrofeffor in

SBittenberg feit 1567, Dr. theol. 1570; ögt. 91. 2). 23iograpt)ie:

Confessio Gregorii Neocaesariensis s
)

[episcopi, Thauma-

©gl. SutljerÄ Urteil in $IMS Ausgabe Don ÜJ?eland)tf)on§

loci communes, Erlangen 1864, p. 278. (Eafpar Sruciger, ber keltere,

Dr. theol., «ßrofeffor in Wittenberg feit 1528, ftarb 1548; ogl Camerarii

vita Melanchthonis p. 303 ff. unb 21. 3). 53tograpfyie.

») 3m Driginal fteftt ber t)cbrdifd>e Sept.

8
) Henrici Canisii monumenta ecclesiastica, 1725, I p. 26.
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turgi] edita contra Samosatenum [Paulum, episcopum

Antiochiae,] quae proprietates personarum divinitatis

erudite discernit:

Unus Deus, pater verbi viventis, sapientiae subsistentis,

et imaginis suae integer integrae genitor, pater filii

unigeniti

;

Unus Dominus, solus ex solo, imago patris, verbum

efficax, filius sempiternus ex sempiterno;

Unus Spiritus Sanctus, ex Deo substantiam habens,

qui per filium apparuit sanctificans
, per quem Deus

super omnia et in omnibus cognoscitur.

SBittenberg, 26. ÜKärj 1571.

13. Abdias Praetor ius, ^rofeffor ber s
J$f)itofo$)f)ie,

feit 1563 in SBittenberg; »gl. 91. 2). ffltogr.:

Joachimus a Beust, iuris utriusque doctor 1
):

In ligno moriens ligni dispendia solvit,

Hie pendet eulpae syngrapha cassa tuae.

SBittenberg, 12. 91pril 1571.

14. Petrus Praetorius, Dr. theol. in SBittenberg

1554, feit 1565 ©tiftsfnperintenbent in £eifc; ugl. 91.3). S3iogr.:

Psalm. 144 [v. 15]:

Beatum dixerunt populum, cui haec sunt,

Beatus populus, cuius dominus Deus eius.

5. «pril 1571.

15. Esromus Rudingerus Pabepergensis ,
s$ro*

feffor ber $f)Üofoj)t)ie nnb griedjifdjen Siteratnr, ^ßrofeffor

in SBittenberg feit 1557; t>gt. 91. 2). 93iogr.:

Enaivtig tov dyiov xal xoivov yficov nccvfQu, to Ttjg

tiCgthmh; fQVfjia, tov r^c äXrj&tCag xavora, xal %aQa-

y.TrJQa rrje txx).7jGCag
y
tt/v TrkrJQrj (fQov/

t
(f^oK noXiav, tov

£a)tjc dv&Qomtvris xal dqtT^c iiftqa rixijcarTa, tov

mtiiov fhsqdnovTa, to tov nvkvfxaiog xaraycoyiov-

Tovto (ttv oqÜok noitXg, *7i6i xal nag koyog ikdrimp

tarl Trjq dyCag txsCvrfi xal fiaxagiag ipv%rjg*

') Oben dir. 1.
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16. Siegfridus Saccus, Dr. theol. in Sßittenberg

1570, feit 1567 Somprebiger in SKagbeburg; ögl. 31. 2).

S3iogr.

:

Paulus in epistola ad Corinthios I, 3 [v. 11]:

Fundamentum aliud ponere nemo potest praeter id,

quod positum est, quod est Jesus Christus.

SBittenberg, 1572.

17. Henricus Salmuth, Dr. theol., ^ßrofeffor in

Seipjig feit 1556; t>gt. 31. 3). S5iogr.:

Philippus Melanthon 1

):

Nil sum, nulla miser novi solatia, massam

Humanam nisi quod tu quoque, Christe, geris.

Tu me sustenta fragilem, tu, Christe, guberna,

Fac ut sim massae surculus ipse tuae.

Hoc mirum foedus semper mens cogitet, uno

Hoc est, ne dubita, foedere parta salus.

Sßittenberg, 17. September 1570.

18. Hieronymus Schallerii, Dr. med. unb $ro*

feffor in Sßittenberg feit 1570: t>gt. 3öd)er3 ©eleijrtenlefüon

:

Philippus Melanthon 2
) [Ev. Lucae 24 v. 29]:

Vespera iam venit, nobiscum, Christe, maneto,

Extingui lucem nee patiare tuam.

14 SKai 1571.

19. Micael Teuberus, Dr. iuris 1550, 5ßrofeffor

in SBittenberg feit 1565; t>gl. 3öcf)er3 ©ele£)rtentejifon

:

Psalm. 68 [v. 29]:

Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis.

7. Slprit 1571.

20. Petrus Vincentius, scholarum Vratislavi-

ensium e[phorus] feit 1569, Dorfyer ^ßrofeffor in SBittenberg

;

ögt. 21. 5). Siogr.:

Psalm. 91 [v. 13]:

Justus ut palma florebit.

') Anno 1555 ; ügl.Melanthonisepigrammata, rec.J.Maior, 1 575, Üb. I.

2
) Anno 1551 ; Dfll. Melanthonisepigrammata, rec. J. Maior, 1575, Hb. I.
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Pressa sub ingenti ceu pondere palma virescit,

Sub cruce sie florent dedita corda Deo.

SBittenberg, die ascensionis Domini, 1571.

21. Matthaeus Wesenbecius, Ür. iuris, ^ßro*

feffor in SBittenberg feit 1569, öorfjer in Sena; t>gt. 31. 3).

33iogr.

:

JfohannesJ Stigfelius]
l
):

Hospitium est orbis terrae mortalibus aegris,

Migrandum unde aliquando piis, nee semper in illo

Horrendum, curis quid inanibus angeris, hospes?

Ille sapit, quieunque facit, quodeunque necesse est,

Nee stultus venatur opes, sed sustinet omnem
Aequo animo sortem, certus superare ferendo,

Certus in aeternae patriam migrare salutis.

[Paulus in epistola ad Corinthios II, 5, 4J:

Sxtva^oiA+v ßccQovfievoi.

Ora labora sedulo.

SBittenberg, 1571.

22. Fridericus Widebramus pastor ecclesiae

Witebergensis feit 1570 nad) s^anl @ber£ lobe, Dr. theol.

in SBittenberg 1570; ögt. 21. $). Söiogr.:

Psalm 68 [v. 20]:

Renedictus Dominus quotidie onus imponit nobis

Deus, et tarnen est salus nostra.

26. SKära 1571.

Sin biefe 22 greunbe unb Sünger 9J?e(and)tt)on3, toetdje

fid) in SBittenberg eingetragen fjaben, fyat fid) bann am
16. 2Ipril 1572 in Sünebnrg 9Mand)tl)on3 trener ©acuter,

ber Seljrer am Johanneum jn Sünebnrg Lucas Lossius
senior, aetatis suae anno 64., angefd)l offen; ugl. 31. 33. 93iogr.:

') Softann ©tigel, geboren 1515, 9Mand)tf)on8 treuer ©cfjüler

unb eifriger 2lnt)änger, 1541 oon Äarl V. jum Poeta laureatus ernannt,

Sßrofeffor ber Iateinifd)en (Sprache in SBittenberg, 1548 ^rofefjor an ber

Uniüerfität 3ena, ftarb in 3*na am 11. gebruar 1562; »gl. «. 2).

33iograpt)ie.
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90 ©erfyub föanfcau'S 2Bittenberger (Statmnbucf), 1570—1572.

Victorini Psalm. 4. in vers. [3J : Quid diligitis vanitatem?

quid quaeritis mendacium ?
*)

:

Quod si te aninio et cogitatione ad vitam impiorum

converteris, reperies omnia plena esse vanitatis et

stultitiae. Quaerunt impii voluptates et earum instru-

menta. Sed quantum vanitatis in his rebus insit,

quis sanus non intelligit? Nam 1. Corpus humanum
imbecille est, 2. Forma fragilis, 3. Valetudo incerta,

4. Vita brevis, 5. Honor vanus, 6. Voluptas insincera,

7. Sapientia exigua, 8. Virtus languida, 9. Affectus

turbulentus. Denique haec omnia celeriter tamquam
flosculi decidunt. eorumque mutatio facilior est quam
muscae quantumvis celeriter volantis.

Siculi cuiusdam admonitio [Epicharmi (Cic. ad Attic.

I, 19,8)]:

Nrjye xal (jtfivtjGo amtirtZr.

Sis prudens et memento diffidere.

Labitur ille dies, nescitur, origo sequentis

An labor, an requies; sie transit gloria mundi.

333er luar nun ber 93efi|&er biefe3 Stammbuches wx
toav Gerhardus Rantzovius Holsatus?

gür 1570 fommen jiuei SSettern in grage 2
): ein ©oi)n

be§ ©tatttjalter^ £einrid) SRanfcau unb ein Sofyn jeineS

SruberS ^ßaut Stanfcau.

©erwarb SRanfcau, ber werte ©ofjn 3
) be3 gelehrten

£ e i n r i d) SRanfcau, be£ 9lmtmanne§ ju ©egeberg unb Äönig-

!
) Victorinus Strigelius, Hypomnemata in omnes psalmos Davidis,

Lipsiae 1563, p. 19. - Victorinus Strigel, geboren 26. 3)ej. 1524, ein

eifriger Sctmlet unb Slnbänger 9Nelanct)tf)on£, ftarb al§ Sßrofeffor ber

<5tf)if au .fceibelberg am 26. Sunt 1569; ogl. Sil 2). «iograpbie.
2
) S3gl. 33on (Steinann, Beiträge jur 2lbel§gefcf)i(f)te, bie gamilic

Stonfcau in biefer 3eitfdmft 9Bb. 2; ferner: 3)a§ $au§ Sftanfcau, eine

gamiliencf)ronif, (SeUe 1867.

3
) S3gl. 2lnbrea§ 2lngelu§, §olfteinif(f)e ßftronif, 1596, I p. 166

(über feine Quelle : SSert^eau, Seitfctjrift 21 p. 348) ; ferner $anbelmann

in ber 21. 2). $5iograpt)te.
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Itdjen Statthafter^, be3 93efijjer3 t>on 93reitenburg, tmtrbe am
18. Oftober 1558 ju ©egeberg geboren. @r tnurbe in ben

9?iebertanben öon ber ^3ringeffin 2(renberg erjogen unb lernte

i)ier bie ttalienifdje, franjöfifdje unb lateinifdje ©pradje.

darauf madjte er eine grofte, gtt>cijät)rige Steife. @r befugte x

)

Nürnberg, Köln, 9Iug3burg, ßoblenj, |>eibelberg, *ßrag unb

SBien; barauf begab er fid) nad) ©ouftantinopel unb Serufatem

unb fefjrte burd) Statten, granfreid), Spanien unb ©nglanb

nad) 5)änemarf jurüd.

Unter biefen 9?ad)rid)ten fefjlt alfo jeber £intt)ei$ auf

einen Slufentljalt in SBittenberg. gerner fommt in 33etrad)t,

ba$ bie Slnfunft in SBittenberg fd)on in ba$ 12. £eben3jal)r

faden toürbe. MerbingS ift biefer ©inttmrf nid)t t)on ent-

fd)eibenber S3ebeutung; benn fein SSater Henricus Ranzow
ex equestri ardine 2

) ftanb nod) im 12. Seben3jat)re, a(3 er

im Sommer 1538 in SBittenberg iufcribirt nntrbe, roo er im

*8erfet)r mit Suti)er unb SMandjtljou ©elegenljeit fanb, ben

©runb für feine umfaffeube ©eifteSbUbung 3
) ju legen.

3m ©anjen fpridjt alfo nid)t3 für bie Slnnafjme, mand)e3

aber gegen bie Slunafjme, bafe £>einrid)3 ©ofju ©erfjarb 1570

big 1572 in SBittenberg fidj aufgehalten i)at ©anj anberS

üertjält fid) bie ©adje bei feinem üier 3fal)re älteren SSetter.

©erwarb SRanfcau, ber ättefte ©oljn 4
) uon §einrid)3

93mber $aul Stanfcau, bem vertrauten Statte beS ^erjogS

!

) 21. £. ßadmann, (Ecrjleänng * fcolfteinifcfje £iftorie, in, i>am--

bürg 1739, p. 104.

') ©. <£. goerftemann, Album acad. Viteberg. 1502—60, öeip=

jtg 1841, p. 169; ügl. 2ö. ©Wem, ©tubenten au§ Hamburg unb ben

9tod)bargebieten in Wittenberg 1502-60, 3citfcf>rift für Hamburg. ©e=

fct)id)te VIII, 1889, p. 295.
3
) %$l $• £afie, £einricf) Stonfeau, 3eitfci)rift 8; g. SBertbeau,

£. SR. als $umanift, ßettfcbrift 18, £. *R. al§ ©efd)td)t*forfäer, 3eit=

fdjrfft 21, 9IuS bem sBriefroecbfel £. SRanfeauS 1570-1594, 3eitfcf)rift 22.

4
) $Bgt. 3. Wolter, Cimbria literata, 1744, I p. 524, Mtb 3- g.

Sßoobt, beitrage jur . . . $tftorte ber ^eqogttutmer ©d)le§nrig unb

£olftein, Hamburg 1744-1756, I p. 91-99, II p. 185-196; ferner

$ß. iiinbeberg, Hypotyposis arcium, palatiorum, . . epitaphiorum, n. f.
VO.,

Hamburg 1591, p. 131 unb 135. /
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Slbolf üon §oIftein*©ottorp, bem Slnttmann öon £rittau,

SReinbecf unb Jrem3büttel, bem 93efi§er üon 23otf)famp, tturbe

in 93otf)!amp am 20. Suli 1554 geboren. 9?ad)bem er f)eran-

geroatfjfen toax, befugte er -junädjft 1569 bie Unioerfität ju

SBittenberg, an lüetdjer „Gerardus Ranzaw Holsa. nob."

am 23. 3uni 1569 inferibirt umrbe l

) ; bie Seitimg unb 83e*

auffidjtigung feiner ©tubien tourbe fyier bem sßrofeffor D.

^einrid) SDiötter anä Hamburg (oben 9?r. 11) anvertraut,

darauf begab er fid) nad) ^ßarig, nm feine ©tubien fort*

jufefcen; biefe würben aber burd) bie 93art(jotomäu3nad)t

24./25. Slugnft 1572 jät) unterbrochen ; er verlieft ^ßarte nnb

tarn am 6. Dftober in Strasburg an. ©ein Begleiter nnb

9J?entor toar um biefe $eit ©berfjarb Stoeftrenglj, geboren

ju Hamburg 1544, 9ted)t3getef)rter, fpäter Senator unb

93ürgermeifter in Hamburg (ögt. £amb. ©d)riftfteßer''£ej;tfon).

9luS Strasburg i)at nun ©erwarb SRanfcau 1572/73 eine

SReujafyrSgratutation an £>erjog 21 b o l f in §oIftein gefanbt,

ferner jtoei Söriefe an ben Sürgermeifter @berf)arb2KöUer
in Hamburg, ferner einen 93rief an feinen ®önner in SBitten»

berg $rof. £>einrid) SKöQer, aufterbem an ben SBittenberger

©tubiofuS Silber t St tt) e ft r e u g § anZ Hamburg 2
), SSruber

be£ ertuäljnten ©berljarb, fpäter 2lrjt in Hamburg (t>gl. |>amb.

©c^riftfteQer'ßejifon), unb an feinen Skrtoanbten Nicola uS

Slfjtefelbt. 3n biefen ©riefen ftagt er über ba% tfjenre

Sebeu nnb bie fleinlidjen unb gebrüdten 93erf)ältniffe ber

Unioerfität Strasburg, über ben Unterricht bei minbertoertljigen

$rofefforen unb ben Skrfefjr mit f)albfreien ©tnbeuten; er

fenbet ©rüfce an bie §o(fteiner 3of)anne3 Slbolf t>on 93 ud)«

tualb 3
)

unb feinen ©ruber 3of)anne§ üon 33ud)tt)alb 4
)

unb an anbere ©tubenten in SBittenberg, bagegen einegorberuug

*) Album academiae Vitebergensis, vol. II, QaVLt 1894.
8
) Album acad Viteb., 20. Dftober 1568.

3
) Album, 10. (September 1571 : „Johannes Adolffus a Bockwaldt

nob. Holsa."

*) Album, 7. SlUQUft 1572 : „Johannes a Buckwaldt Holsatus" ;

»gl. Don <Stemcmn, £ie ganülie Don SBocfroolb, 3eit{(t)rift 4 p. 281.
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©erwarb Sfcanfcau'S SBittenberger ©tammbud), 1570—1572. 93

toegen 93eleibignng an Joachimus ab Altena 1

); enblidj

äußert er ben 23unfcf), nad) äöittenberg jurüdjufe^ren, falte

ii)itt öon feinen (Sittern, tüctcfje eine SlnSbeljnnng ber Unruhen

über Stauen befürchteten, »erboten tiritrbe, feine ©tnbien in

Stauen fortjnfefcen. 5)ie 93ebenfen ber ©Itern ttmrben

übertmtnben, bie Steife nad) Stauen geftattet. 9?ad)bem er

fid^ bann eine gelang am £ofe be3 Äaifer3 nnb am §ofe

be3 Snrfürften t>on ber $falj aufgehalten fjatte, feljrte er

in bie |>eimatlj jurüd 2tm 1. Slpril 1579 ftarb barauf fein

SSater sJßau( SRanfcan nnb U)nrbe in Sfeetjoe begraben. 1580

toar ©erwarb jnfammen mit feinem £)f)eim £>einricf) Sftan^an

jn Dbenfee anf günen, too üon bem Könige griebrid) II.

bie beiben £>erjöge Sodann nnb SIbolf mit bem £)erjogt£)nm

©tfjleätmg belehnt tunrben. auf biefem geft geriet!) er mit

griebrid) 83rocfborf in Streit unb fiel im ßtuetfampf am
19. 9flai 1580.

@r ttntrbe in Dbenfee beftattet; fein ®rab trmrbe t>on

ber SHutter 93eata geb. Seljeftebt mit einer Snfdjriff gefdjmücft.

©ein ©egner, metctjer im
/3rt)e^aniPf fd)toer öewmubet morben

tüar, mußte junäd)ft ba§ Sanb üerlaffen; erft 1588 fanb eine

Sln^fö^nung mit ben Hinterbliebenen ftatt, uad)bem ein dien*

gelb an ba3 Sieler 5lrment)au£ bejaljlt unb üon 36 SJJitgliebem

feiner gamilie 2
) ju Siel Slbbitte geleiftet toar.

§ einrid) 9t an £ an Ijat feinem Steffen fofgenben

9?ad)ruf genribmet:

Hoc situs est tumulo Gerhardus nomine Ranzow,

Magnanimo Paulo qui patre natus erat.

Cimbria quem genuit, rapuit Fionia, quinque

Dum numerat vitae lustra peraeta suae.

Italiae fuit hie iuvenis versatus in oris,

Nee minus huic etiam Gallia nota fuit.

M Album, 28. 2Rdr$ 1567: „Joachimus Altena Hamburgen."

2
) %$l Sftepertortum jur ©efd)td)te..i)er altabli^en gamilie SBrocf*

borff, 3eitfd)rift 11 p. 353.

r
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94 ©erwarb ftanfeau'S Söittenberger (Stammbucf), 1570-1572.

Aequaturus erat simili virtute parentem,

Ni fera rupisset stamina Parca manu.

Huius ob interitum planxit Rex Danicus, atque

Non minus Holsati condoluere Duces,

Quod sie ante diem miserando flebilis ictu,

Dum nimis audacter dimicat, ense cadit.

Discite non temere iuvenes confli^ere dextra.

Mortem pro Iudo Mars quia dirus habet.

Henricus Ranzovius patruus.

Sßanl SRantjauS ©olnt ©erwarb ift bemnad) aU in>

fprnnglid)er 93efi§er be£ SBtttenberger ©tammbutf)§ jn be=

trauten.

SBann ift mm bieg 23udj au3 bem 93efifc ber gamilie

Stangau uerfcfjttntnben unb toie ift e3 in bie SUtonaer 93tb-

tiotJjef gefommen?

SDa3 ift eine grage, lueldje ftfjlüerfidj mit ©idjerljeit

beantwortet toerben fanu. 2)a3 ©ut 23otf)famp blieb ju-

nädjft im 83efi| ber gamüie Stanftau, 1644 mar e§ aber

einer ^lünbemng auägefefct
1

). SBnrbe ba§ ©tammbutf) jeboef)

naef) be§ erften 33efifcer3 lobe öon feinem Dljeim |>einrid)

9tau|au ber 23reitenbitrger 53ibliotljef überliefen, fo fctnn

e$ 1627 enttüenbet korben fein.

^einrirf) SRaufcau ftarb uämlicfj am 1. Sanitär 1599;

@rbe tum 93reitenbnrg nntrbe fein ©ofjn ©erwarb, Slmtmann

jn |>aber3leben unb, gleitf) feinem SSater §einrid) nnb

feinem ©rofeuater 3of)ann, Statthalter im königlichen 5lntt)eil

ber ^erjogt^ümer ©tfjIeSnng nnb ^olfteiu ; er ftarb am
18. (28.) Sanuar 1627. 21m 19. (29.) September 1627

ttmrbe baraitf ba§ ©djlofj 93reitenburg, tüä^renb fein nener

33efi£er, ber fpäter jum £)entfc£)en SReicpgrafen erhobene

Sljriftian 9tan§au in ©oroe ftubirte, erftttrmt nnb geplünbert 2
).

!
) «Bgl. $. fcaffe, »roüinjtalb. 1790 p. 354 ff., unb 3- *• ©äröber,

©d)löffer unb $errenl)äufer, Hamburg 1862, p. 20.

2
) «Bgl. 2tf. »offelt, 3eitfrf>rift 11 p. 69 ff., ©. d. $u$u»a(b, Seit*

fdjrift 8 p. 294, unb $anbelmann, %at)ib. 8 p. 67.
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Durcf) Sauf gingen mm SBüdjer au£ ber Sreitenburger 93i«

büotfyef in ben 93efife öon @imuof)nern ber ©tabt 3^ef|oe über,

tteldje biefetben auf bem Hamburger 93ücf)eriuarft uerfauften.

ftmi S3üd)er, beren feberne ©inbänbe mit SttebaittonS ge<

fdjmücft nnb burtf) ba% SRaufcaufd)e SEBappeu nnb bie 93ud)«

ftaben H. R. gegiert finb, lamen auf biefem SQBege in ben

33efifc ber Hamburger ©tabtbibtiottjef l

). Sluf bem*

felben 2Bege fanu ©erwarb SRanfcauS SSittenberger Stamm*

bucf) nad) Hamburg gefommen nnb enbfitf) in ben 33efi£ be3

ffifjriftianeumS jn Slltona übergegangen fein. @ine 9?atf)rid)t

über ba£ 3>af)r ber ©rtuerbung ober über bie Umftönbe, unter

toeldjeu biefe§ Äleinob ber SUtonaer S3ib(iott)ef angefallen ift,

Ijabe id) nid)t auffiuben fönnen; feinen je^igen $(a£ f)at

ba§ 93ucf) 1850 burd) ben 93ibttotf)ef$üernm(ter $rof. Dr.

granbfen erhalten.

M »gl. (51). ©altljer, 3eitfrf)rift 12 P . 192 ff. ; anfterbem ©.

©teffenftagen, ©in codex Ranzovianus (in $rag), 3eitf<f)rift 14 p. 303.

_^„



Digitized byLjOOQIC



iur <Sesr|)u|}k

ber
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Dr. Jl. 6c ^5oor,
9lrd»iDrat in ©d)le§roig.
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Bur ©rgänjung meinet im vorigen 93anbe biefer geil»

fdjrift erftfjienenen 2luffafce§ über bie grofefürftlidjen Strdjtoe

in §olftein bringe itf) fjier einige SJtittfjeitungen über bie

Slmtsartfjiüe in ben grofefürftlidien Slemtern *).

2)aS erfte mir belannt geworbene fürftlidje Stefcript,

tocldje^ bie Orbnnng ber 2lmt3regiftraturen betrifft, ift am
19. Sanitär 1706 an bie «mtfeute erraffen

2
). 33i^ baf)in

fdjeint man überhaupt wenig SSertf) auf biefe 9Irtf)ü)alieu ge«

legt ju fyaben. 25a£ Stefcript behauptet, bafc meifteu£ in ben

Slmtftuben feine richtige ober rjollfommene Stegiftratur gehalten

werbe. £äufig würben nidjt einmal bie fürftlidjen ©rlaffe

an bie Slmtftube abgeliefert unb ju ben Acten gebracht. @3

foHen nunmebr ade twrtjanbenen Steten regiftrirt unb fünftig

aüe bie 2lmt£angetegeul)eiten, fowie bie iura privatorum be--

treffeuben Sachen, audj bie an ben Ämtmann abgelaffenen

93efet)Ie :c. fofort ben Ämtöacten beigelegt werben.

*) (£§ hantelt fief) babei um bie burd) bie $f)ätia,feit be§ 9Imt*

mannS unb be3 9lmtf<t)reiber§ erroad)fenen bieten. Urfprünglict) mar eS

meine 2lbficf)t, biefe Unterfnctjung auet) auf bie ^auSüogteiacten auögu*

berjnen, bod) finb bie hierüber gefunbenen Zotigen fo fpärlid) unb nid)t§*

fagenb, bag ict) baüon Slbftanb nehmen mufete.

») bieten be§ ßgl. &taat3arcf)iü§ B. VI 2 9fr. 361. ©ebrueft in

ber ft)ftematifct)cn Sammlung ber SBerorbnungen I 101. Unter bemjetben

2)atum ift eine entfprertjenbc Verfügung an bie 2lmtfd)reiber ergangen:

1. c I 102.

7»
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100 8w ®efcf)ia)te ber Slrd)iüe ber ©rofefürftlidjen Remter.

©leid) t)ier erlernten nrir als ©rnnbprincip, baft olle

Steten, and) bie bei ben Stmtfenten erwadjfenen an bie Slmt«

ftnbe abgeliefert toerben muffen, ba$ e£ überfjanpt nur ein

2lmtSard)to geben fotl
l
).

Gnngetyenb befdjäftigt fid) eine nnbatirte, ettna 1710 t>er«

faf$te ©eneralretation ber SanbeSwfitationScommiffion 2
) mit

ben ^Imtöardjtoen. 3)ie ©ommiffare berichten, e3 fefjle in ben

2tmtftnben an 9?ad)rid)ten nnb 2)ocnmenten in ben tnidjtigften

gragen „man nnn aber gleid)tt)of)l, ba% e§ foldjergeftalten

an 9?ad)rid)ten fehlet f)anbtfäd)tidjen bafjero nnter anbern

mitfommt, baf$ man tt\va$ in 9tmt£fad)en paffiret, ober and)

beSfatlä SRefcripta nnb bergt, einlaufen, felbige foban ber Slmt«

mann ordinarie gu feiner 9?ad)rid)t bei fid) behält, jitmeiten

and) man er etman fonften nod) 93ebiennngen t)at, ober fid)

anf feinen ©ütern anftjält, nnb alfo nid)t jeberjeit im SImte

ift, tüo^I gar bergl. <8ad)e nidjt einmal mit nad) bem Slmte

bringet, nnb ban trän er f)ierned)ft berftirbt, ober fonften ab-

gebet, niemals eine Sftedjerge ber bei Üjm oortjanben getoefenen

9lmt3nad)rid)ten falber gefd)iet)et, fonbern tnelmefyr biefe bei)

benen (Srben üerbteiben, nnb toof)t gar anf$erf)atb SanbeS ge«

ratzen, ofjne bafe man £offnnng fyabe, felbige jemaljlen wieber

gu befommen, tüo^t aber melmefjr nod) bajn in ©orgen fielen

mnf$, ba% fid) anbere berfelben ju be£ Ijodjfrftf. $anfe3

$raejnbi£ bebienen werben." 2)e3f)atb — fdjlagen bie ©om-

miffare fcor — fei eine generelle SSerorbnnng an ade Beamte

in erfaffen, nad) lueldjer biefelben nidjt nur bie bei fid)

fjabenben 2tmt£pa:piere „in jebeS Ort« Slmtftnbe" abjnliefern,

') 3)af)er fommt eS aud), ba§ bei feinen anbern tetSbebienten

al§ nur bei ben 9Imtfd)reibern, bei biefen aber auef) ftet§, bie SBeftallung

unb bie Snftruction einen $affu§ über ba3 3lrd)iö entb&lt. So fct)on

bei ber SBeftaflung be§ Vieler SlmtfdjreiberS $eter ftoe§ üom 8. Wo*

üember 1682 (Acta A. XX 9fr. 325), fo bei ben fo&teren in ber ftetS

roieberfebrenben gortnel „fid) angelegen fet)tt ju laffen, bie ^ßrotocode

rtd)tig unb ba§ 2lmt§ard)imim Jeberjeit in guter Drbnung gu galten".

3n ben Snftruftionen für biefe Beamten bebanbelte ein eigener $ara*

grapb bie SlmtSreaiftratur.

2) Acta A. XX 3fr. 320.
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3ur ©efcf)td)te ber Slrctjiüe ber ©rofjfürftlirfjen Slemter. 101

„fonbern and) fünftigljin, fobalbe fie bergt, erhalten, ebenfalls

foldjeä unb jioar auf§ tängfte binnen brei Sage nadf) beren

(£ntpfang baljin ju remittiren" fjaben.

©obann müßten bie 9Imtfd)reiber bei SSerluft ifjreS

2)ienfte§ SllleS fofort regiftriren nnb uadj bem ifynen fdjon

öormalä communicirten gormular unter gemiffen SRubrifen

öerjeidjnen l
)-

SBenn lünftig Amtmänner ober anbere SBebiente mit

Dobe abgeben würben, fo fei itjr 9?adjfaj3 fofort jn rjerfiegeln

unb Semanb ju beputiren, ber nad) erfolgter ©utfiegefung

aüe t)errfd)aftlid)en Rapiere ju fid) näfyme ;/
unb an t>a% ©e*

Ijeime Streit» biefemnädjft ofjngefäumt cum inventario ein«

Keffer/'

Ob e£ ju einer fofdjen SSerorbnung nod) gefommen,

fjabe id) nid)t ermittelt, mafjrfdjeinlid) ift ba§ „Disturbium"

aud) f)ier tjinbernb in ben SBeg getreten.

Sine fefte Regelung erhielten bie ttjeoretifd) fdjon für

bie groftfürftlidEjen 3lmt§ardt)ioe gültigen 93eftimmungen erft

burdj einen Sftentefammererlaf* an fämmtlidje Slmtmänner unb

5lmtfd)reiber fcom 24. Dctober 1749 2
).

Slnfnüpfenb an bie grofje Südentjaftigleit unb fcfyledjte

9lufbetDat)rung unb Orbnung ber ÄmtSacten fe£t biefe 9Ser»

orbnung feft:

I. Der §ebung£beamte jeglidjen Slmtö vertritt „rjor tüte

nad)" bie ©teile eineä 9lrd)irjar£. @3 fielen alfo unter beffen

SSerroaltung „alte pr 2lmt§«9tegiftratur gehörige fdjriftlidje

Urfunben unb Slcten, fie mögen ju bem Departement be$

3lmtmaun3 ober be£ 9lmtfd)reiber3 gehören/
1

II. Der £ebung3beamte foll binnen jtoei Sauren ba$

2lmt3ard)U) nadj Anleitung eines anüegenben ©nttourfS rjöllig

orbnen unb fernerhin in biefer Orbnung erhalten.

!
) 2)ie§ wirb fid) auf bie an bie SlmtfTreiber 1706 19. 1 er-

gangene Verfügung begießen, in welcher ein übrigens nid)t befannteS

<5cf)ema jur Orbnung ber 2lrcf)iüe al§ Beilage enrmfjnt wirb.
2

) 2*erorbnung§fammlung beS ßgl. ©taat§ard)iü8, abgebrudEt in

ber Mtematifd)cn Sammlung l 106.
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III. ©er Amtmann erljäft bie OberauffidE)t über baS

ÄmtSardjü), „in ©efolge beffen berfelbe feines Ort£ nid)t nur

baf)in angetoanbt fein nrirb, alle jum ?lmte gehörige Slcten,

ttieun batiou ber nötige ©ebraud) gemadjet, getreulich jur

Stegiftratur abliefern ju laffen", fonbern and) ben §ebung3*

beamten jur (Erfüllung be£ im öorigeu Paragraphen 93e«

ftimmten anjuf)alten.

IV. Sft bie Orbnung fcoflenbet, fo muß ber SRegiftrant

in triplo abgefd)riebeu tnerben ; ein ©jemplar erhält bie Stente-

fammer, ein£ ber Ämtmann, ba$ britte bleibt natürlich bei

bem betreffenben 2trdf)it).

V. „SBotfen SEBtr foldje S3orfet)rung madjen, baß toenn

gn ©ompletirung ber 9lmt3»3tegiftratureu btefe ober jene fefy-

lenbe Slcteu au% Unfern Collegiis verlanget werben mögten,

folcfje bemjenigen, ber fie begehret, jebeämal in beglaubter

Slbfdjrift unttieigertid) üerabfolget unb mitgeteilt »erben foll."

VI. S)er Amtmann l)at jätjrlid^ bie Stegiftratur ju t>ifi-

tiren unb barüber an bie SRentefammer ju berieten.

@3 mar alfo, ba eben bie ^ebungSbeamten, bie Slmt«

fdjreiber, gugleidj al3 9lrd;it»are fungirteu, bie Sftentefammer

bie naturgemäße Dberbetjörbe über bie 9lmt3ard)it)e.

S)er im § II enoäljnte „(Sntnmrf gur Anleitung, auf

ma3 Slrt in benen Slemtern bie Stegiftraturen ju rangiren"

t>crtt)aJ)rt fid) auSbrüdfid) bagegen, ben Stmtfdjreiberu eine

abfolut unumftößlid)e SWorm gu geben. Stjnen nrirb melmefyr

freier SRaum getaffen, nad) Slrt ber üorljanbenen SIcten bie

nötigen SIbäuberungen gu machen.

$)er ©nttüurf fefct üorauS „ba$ bei jeglidjem Slmte gur

?lufbett>at)rung be3 2lrd»tt»i nidjt nur ein befonber£ für geuer3--

©efatjr unb Ungegiefer hinlänglich gefiedertem, aud) beftänbig

unterm @df)loß gu fjaltenbe^ 3tmmer" fotuie bie nötigen 5Re-

pofitorien üorfjanbeu finb. @r verbreitet fidt> bann über bie

bei ber Orbnung einem 2lrdjit>3 angmoenbenbeu ©runbfäfce. —
SGBenn bie Orbnung ber Slcten fcotlenbet, muß Dorn in jebeS

ßou&olut eine Snfyaltöbefignation gelegt werben. 2113 ©eneral-

^
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rubrifen, unter wefdje bie Slctenmaffen ju fcertfyeilen finb,

werben folgenbe 4 angegeben.

I. „SSoit Oeconomicis, worunter begriffen alle KedjnungS«

fadjen, ©efc* unb Stegultrung ber Untertanen Praestanda,

ade SRegalia, Sßadjtungen, Sagb* unb gifd)eret'@adjen, allerlei

©ewerbe ber Untertanen, item beren Auflagen, wie aud)

alte 2lrten oon £ebung unb fonft." Sur} eS war bie£ ein

©ammeitopf, in bem 9UteS unterzubringen war, was in bie

brei anbern Shibrifen nicfjt paffen wollte. SDiefe 2lbtf)eilung

ift in 52 ©pecialrubrifen geseilt.

II. „93on ber ©toil« unb SriminaljuriSbiction'' mit

10 ©pecialrubrifen.

III. Consistorialia unb Ecclesiastica, 11 ©pecialrubrifen.

IV. Militaria mit 3 ©pecialrubrifen.

SKacf) biefem atlerbtngS red)t ungelenlen $tan müßten

fid) benn in ben jpäteren geiten bie 9lmtfd)reiber mit mef)r

ober weniger äftangel au (Sifer unb ©ejcfyid ab, ifjren ardji*

t>alijd)en $ftid)teu geredet ju werben. 3m (Siujelnen lönnen

wir ba$ weiter unten verfolgen. Snt ©anjen fjerrfdjte jeben»

falls bie Steigung oor, biefe Verfügung juuäd)ft ad acta

ju legen.

9?adjbem am 12. SRärj 1765 l
) an bie 9lmtmänner

referibirt war, über bie Ausführung ber oor 16 Sauren er»

laffenen SSerorbnung ju berieten, erfolgte am 3. 3uli beS*

jelben 3af)re£ baS nad)ftef)enbe Hammerrefcript an alle 2lmt«

fdjreiber unb £anbfd)reiber

:

„£>f)neerad)tet ber uuter'm 24. October 1749 abgelaffenen

fo Ijetlfanteu unb nacfybvüdlidjen Verfügung wegen gehöriger

Sitftaubefejjung ber SlmtSardjwen fjaben SBir jebeunod) mit

bejonberm SDJifefatleu erfahren muffen, wie wenig berfetbeu

bi§ anfjero bie jcfyulbige golge geleiftet unb mithin in benen

Slmt&Sftegiftraturen biejenige orbentlidje @tnrid)tung uid)t ein»

gefüfjret worben, welche in £)infid)t ber barauS eutftefyenben

folgen ebeufo notfywenbig als nü£lid) erachtet werben muft.

M Acta A. XXII 9h\ 29.
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2Bir mögen baljero aud) nid)t umljin bie hierunter von

eudf) begangene Verabfäumung einer entf) vorjüglicrjft obliegenben

$flici)t auf3 nad)brüdlid)fte eud) fjieburd) ju vertoeifen; unb

nrie SBtr tiefer bisherigen Unorbnung feineätoegeä länger nad)»

Sufefjen getneinet finb, fo befehlen unb verorbnen SBir traft

biefeS, baft ba if)r in ben erften 6 3Konaten mit Ver-

fertigung ber ©rbbüdjer unb ©renjbefdjreibungen eud) ju be-

fdjäftigen \)<\M, iljr bemnad) binnen 3af)r unb Sag bie in

eurem Slmte fidj befinbenbe SRegiftratur in biejenige Orbnung

bringet, roeldje nad) 3ftaf$gabe vorgebauter 9(Uerf)öd)ften

Verfügung jur unabroeid)lid)eu 5Rid)tfd)nur vorgefcfyrieben

toorben" :c

Von großem 9?u|en ift audt} biefe Verfügung nod) nid)t

gemefen, toenigftenä nmrbe bem ©eneralbirectorium am 19. ©ep»

tember 1766 l

)
jur SJiacrjridjt befannt gegeben, e3 fei verfügt

tnorben „ba% &er ©ammeraffeffor unb Süntfdjreiber ©orbemann

ju SWeumünfter bei Vermeibung einer nrittfüljrlicfjen ©etbftrafe

mit bem forberfamften, bie 5lmtfdjreibere ju SiSmar unb

Olbenburg aber, fotuie and) ber ßammeraffeffor unb Slmt«

fdjreiber Steffen ju SReinbed sub poena von 50 3trf)[rn. an

bie Sßithnen« unb SBaifencaffe bie SRegiftranten von iljren

refpectiven SlmtSardjiven annod) Vor bem 1. 3an. 1767 bei

bemfelben einbringen fotte."

@rft bie vom ©eneralbirectorium auSgefyenben Sanbeg«

vifitationen stnangen enbtid) bie 2tmtfd)reiber, tt^re 9lrd)ive in

©taub ju fefcen.

@f)e id) bie grofefürftlictye ^eriobe verlaffe, nritl id) Ijier

nodj baran erinnern, baft 1761 auf 93efe£)I be3 ©rofprften

*ßeter axid) au£ ben Stmt3ard)iven bie roidjtigften S)ocumente

unb 9?ad)rid)ten nadj Hamburg gebraut würben, von U)0 fie

bann 1763 jurücftransportiert werben mufften
2
).

') Acta A. XXI 9h\ 203.

2
) S3ergl. ©b. XXVI biefer 8eitfd)rfft pag. 339. — (Sbenba ift

ausgeführt, ba& bei 9Utflöfung ber Vieler SRentefammer bie Slcten ber*

felben, foroett fie bie einzelnen Remter betrafen, an biefe abgegeben

morben finb.
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2Bie bie 9lmt3ard)ive in ben legten Saljren ber grofc-

fürftlidjen $eit geworben waren, finb fie — tion ben natür-

lichen SSergröfjerungen abgelesen — unter fönigtidjer $en>

fdjaft bi£ in'§ neungefjnte Safjrfyunbert hinein geblieben.

$war ejiftirt au$ bem SInfange btefer ^ßeriobe — ca.

1775 — ein „furger 2lbrife von ber ft)ftematifd)en ©inridjtung

eineä SlmtSardjivä", wetdjer aber, bei aüen SSeränbernngen

in ben Unterabteilungen, bod) ba§ ©runbprineip beS ein-

fjeitlidjen 2lrd}iv£, wie and) bie 1749 feftgefefcten Vier £au:pt«

rubrifen unberührt laftt nnb bafyer einen gortfdjritt in ber

2lrd)ivorbmtng nnb Stegiftriruug nidjt bebeutet. 9lad) wie

t>or blieb bie Slmtftube jugleid^ ba3 9lmt§ard)iv.

(Srft 1802 würbe f)ier eine 5lenbemng angeregt, um
bie Slrdjivalien, welche bie ©ejdjäfte be£ 5lmtmann3 als

Dberbeamten angingen, au$gujonbern nnb fie biefem fetbft gu

übergeben. Sit gofge eiueä SntimatumS be£ ®enera(birecto-

rium§ an ba$ SReinbefer 2lmtljau3 vom 19. 3Jki b. 3. be-

richtete ber bortige 2Imtfd)reiber ©tinbe: „(Snblid) mujs id) in

§infid)t be3 9tmt3ardjiv3 folgenbeß gang geljorfamft bemerken.

Sefauntlid) ift baffelbe bi^er ber 2luffid)t beS ?lmtfd)reiberg

anvertraut unb muft von bemfelben in Orbnung gehalten

werben. Saft biefem viel nadjtfyeiltgeS fycfot, ift wof)l um fo

weniger gu begweifeln, ba faft alle Rapiere giterft an ba3

2lmtljau3 gefangen, unb \>tä erforberlidje barüber von felbigem

erft verfüget werben mufj, et)e unb bevor fold)e3 gum 9lrd)iv

geliefert werben laun. 333ie (eid)t e3 nun möglich fet), bajj

bei biefen Ablieferungen gum 5lrd)iv etwas gurüdbleibe, unb

wie fdjwer e£ fein muffe, bei fofdjen unbeftimmten %h>

lieferuugen orbeutlidje Sftegiftratur gu galten ift in bie Äugen

fatlenb unb biefeS wirb baburd) unftreitig nod) erfdjwert, baft

id) ba3 2lmt3ard)iv nidjt in meinem £au3 Ejabe, Jonbern foldjeä

in ein ßimmer beS fyiefigen ©d)loffe3 fid) befinbet, worin id)

im SBinter überall nidjt arbeiten fann. Sßenn nun mit

biefer ®inrtd)tuug für bie ßufunft eine 9lenberung vorgenommen

werben folte, fo muf$ id) bod) unmaßgeblich bafür galten,

ba% eine Stbfonberuug ber Rapiere in $infid)t ber vergangenen
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$eit u>of)l mit gar ju öielen ©djnrierigfeiten üerbunben fein

bürfte unb baft mithin fold^e rjorjunefimenbe SSeränberung

fiel) nur blofe auf bie golge^eit erftretfen fönne" l
).

1816 tDitrbe, jebod) nur für ba3 2lmt Sigmar, in gotge

eines 9ientefammerfcrjreibeu§ uom 13. Sfpril, bie Trennung

ber bortigen Strdjiöe bewirft. 2lm 3utereffantefteu finb bie

über biefe grage auf Anregung be3 2lmtmaun§ üon Siel-

Sorbe^otoßron^agen, üon 93ülon), lueldjer fdjon auf eigene

gauft bie unter feiner ?lmtsfüt)rung auf bem 2lmtf)aufe er«

tüadjfenen Slcten jurücfbefjatten fyc&it, geführten Serljanbtimgen.

3d) laffe in beu Slnlagen I
—V bie hierüber bei ber Saujlei

ertrjacfyfenen ©ctjriften folgen unb bemerle fjier nur, baft bie

93et)örben fid) übenniegenb bafür au§fpradjen, bie Trennung

ber Slrdjbe f)infid)tlid) ber Vergangenheit ju öerruerfen, für

bie 3uftutft bagegeu ju empfehlen, ©rfolgt ift trofebem ein

bieSbejüglicM Sftefcript bamate nid)t. 2)ie Steutefamnter f)at

ba§> ©utadjten ber Äanjlei oom 27. SKoöember 1830 einfad)

reponirt 2
).

2lu3 ber alten tjerjoglidjen $eit lomntt tjiev nur eine

Delation be§ ®tat3ratt)§ Volmer in Setradjt, tnetdje berfetbe

a(3 93ifitation§commiffar im SWoüember 1705 erftattete
3
). ©r

finbet bie SlmtSregiftratur in fef)r guter Orbuung unb legt

') 3d) fyabt nur bie bejüglidjen Skten biefeS 9lmte§ aufftnben

fönnen. 3" einem fpäter jn befpreetjenben 9tegiftranten be§ 9lmt§ ®iel

[Acta B. V 2 «Rr. 1] pnbet fid) angeführt „Schreiben be§ ©eneral^anbeS«

unb Deconomie=$erbefferung§=3)irectorium§ uom 23. 3uni 1802, worin

bei bem antritt be§ §. $ammerberrn unb s2Imtmann§ r>on 53ucr)tt>alb

93orfct)läge ju einer Wbfonberung ber bie ©efct)dfte be§ £. SlmtmannS

betr. 9Ictenftücfe uon bem Stieler 2lmt§arcf)iü geforbert werben, nebft bem

53erict)t be§ 5lmtfTreiber» (Safperfen foldjerfalben Dom 28. Suli 1802".

©fr. aud) Anlage n.

*) Anlage V. 2)ie 3lcten ber SRentefammer beruften bei ber rjiefigen

ßgl. Regierung, tiefte bafelbft : &olftctnifd)e§ ßomptoir ber Sftente*

fammer XXXIII SRr. 9, Design. VII 18b 9tr. 5, Generalia unb Miscellanea.

3
) Acta A, XX SRr. 325. 2)a§ Snüentar üerjeidjnet 9Ird)toalien

öon 1345-1705 unb ift r»om 30. Ottober 1705 batirt.
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ein twm Stmtfdjreiber S!oe§ gefertigte^ 3nt>entarium berfetben

feinem 93eridjte bei.

Slitf bie obenerwähnte Stnfrage ber Sftentefammer fcom

12. 9ftärj 1765, tüte ber SSerfügitng t>on 1749 nadjgefommen

fei, reifte ber Amtmann einen 23eridjt be3 3lmtfd)reiber3

£>übner t>om 10. Snfi ein, in weldjem biefer üerficfyert, in

ben Sauren 1750 unb 1751 ba% ifyn unterteilte Streit) nad)

ben ®rnnbfä£en jener SSerfügnng georbnet jn fjaben, worüber

er and) feiner $eit ein SKegifter an bie Sammer eingefanbt

t)abe. $)ie neu ^injugefommenen Steten feien jebeämal unter

ber gehörigen Stubrif bem Strd)it>e einverleibt korben „mithin

baäfelbe anjefco in conftitution^mäfeiger Orbnung l)-" — SBie

wir balb jef)en werben genügte ba£ Stepertor aber feines-

wegS. —
Slm 20. 9Kai 1766 ftarb ber alte Slmtmann ®raf

©erfjarb uon 2>ernatf)
2
). ©r tritt nn§ überall in ben Steten

als ein f)öd)ft eigenwilliger ÜBamt entgegen, ber mit Unter»

gebeuen, ©leidjgeftellten unb SSorgefe^ten in Unfrieben lebt,

©o <fd)eint er fid) benn aud) um feine $ftid)t, bie Steten

regelmäßig nad) gemaltem ©ebraud) an bie Slmtftube abju-

liefern nidjt weiter gefümmert ju fjaben. 2U3 auf ba3 ®efud)

feines 9?ad)folger3 bem ®eljeimard)h)ar be 93rut)der aufgegeben

würbe, bie in feinem S3erwaf)rfam befinblidjen Rapiere be£

SBerftorbenen ju foubern, bie amtlichen ju befigniren unb

an ben Stmtfdjreiber abzuliefern, entftanb ein red)t umfang«

reidjeä Stepertor, in weldjem Steten tion 1725—1766 üer-

jeid)net fiub. 3)ie Stblieferung erfolgte am 3. 2)ejember 1766 3
).

Sßidjtig mürbe bie Unterfucfyung be£ Sieler 3tmt§ard)itt§

burd) bie ®eneranaube3mfitation3commiffionttom8af)rel772 4
).

©ie ftetlte feft: „5)a£ Stmtöardjio befinbet fidt> bei bemfetbeu

[bem Stmtfdjreiber £utbner] in einem ovbentlidjen ßimmer unb

bie Steten werben conüotutweife in Sftepofitorien aufbewahret.

l
) Acta b. v 2 «Hr. 1.

8
) Acta A. XXI Wx. 1265.

3) A. XXI Wt. 460.
4
) A. XXI «Rr. 228.
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(Sin SRegiftrant hierüber ift jttmr rjorljanben l

), roeldfjer aber

nur generaliter abgefaßt ift, audj fehlen nod) bei einigen

wenigen ©onttohtten bie fpecifiquen Designationes." 5)er

9lmtfd)reiber ift augeroiefen, ein rjorfdjriftgmäftigeg JRepertor

big Sluggang be§ Saljreg beim ©eneralbirectorium einzureiben.

2lm 29. ©ejember inujjte £übner um einen 5tnftanb

big 9Kid)aelig 1773 bitten. Unter ben ©rünben hierfür mü
er „bie gänjlicfye SSeränberung uub anbenueite neue ®in«

ridjtung beg 2lrtf)h)g nur erneuen, tooju idj gefdjritten bin,

um baä t)ot)e 2Bof)lgefaflen eitteg fjödjftpreigl. ©eneralbirectorit

mir ju erwerben/' S)er 2Iuffd)ub ttmrbe bewilligt, unb am
22. September 1773 lonnte ber 2lmtfcf)reiber Slbfdjriften feinet

neuen Sftegiftranten an bag ®eneralbirectorium, bie 9tente-

fammer unb ben Slmtmann einreiben.

S)iefer umfaugreidje Stegiftrant
2
) befielt aug brei fort-

laufenb paginirten gofiobänben. ©r ift in bie t>ier 1749

angegebenen §auptrubrifen eingeteilt. 5)ie erfte enthält 58 3
)

Unterabteilungen unb reidjt big toeit in ben britten Folianten

hinein. S)ie folgenben finb in refp. 10, 7 unb 8 Unterab-

teilungen gegliebert. 3>ie faft fämmtlid) cinjcln üerjei^neten

©djriftftücfe beginnen mit bem Satyre 1349. gafjlreitfje Wafy
träge reichen im Sßefeutlidjen big jum $af)re 1806, rjereinjelt

aud) big 1818. 2)amalg befanb fid), ttrie aug ben Anlagen

fjerrjorgefjt, ba^ tiefer 9lmtgartf)h) buref) S3erfcf)ulben be^

$mtftf)reiberg ©afperfen in ber größten Unorbnung.

3n neuefter $eit finb bie in bag fjiefige @taatgarcf)tt>

gelangten Steten betr. bag Slmt Atel in jiuei Slbtfjeilungen

georbnet, oon benen bie erftere
4
) bie fetnergeit öon ber groß-

fürftltdjeu SRentefammer abgelieferten enthält. SDer alte guf)rfd^e

SRegiftrant lonnte nid^t ermittelt tnerben. S)ie anbere umfaßt

*) b. v 2 3ßr. l.

2
) B. V 2 ?Rr. 1.

3
) ©pdter finb nod) brei weitere {jinjugefügt, wogegen bie 2lb*

tfteilunö 57, n?elcl)e Qoü» unb ßicentfad)en betrifft, entfernt nmrbe „ba

feibige einen eigenen Sfiegiftranten erhalten r>at."

4
) ftepertor B. V l.

N
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bie tüirfttdiett 9tmtSacten öon 1632—1879 l
). ©iefer finb

aud) einige loenige Sron3f)agener 2lmt3acten beigefügt.

2)a biefeS 2lmt meift unter bemfelben Slmtmann loie Äiel

unb 93orbe$f)olm ftanb unb erft am Ausgange ber groß*

fürftlidjen $eit errietet ttmrbe, fo tfyeile itfj t)ier bie einzige

SKotij mit, toeldje mir über ba% Slrdjiö beffelben ju Rauben

gefommen ift.

Sn einem 93erid)te be£ Simtinfpectora ©fjriftenfen öom

10. Oftober 1778 tfyeilt berfelbe bem Slmtmann öon ©albern-

©üuberoti) mit, er glaube öerfidjern ju fönnen „ba% nunmefjro

ba3 ©ronSfyagener 2lmt3ard)to complet unb richtig fid) be*

finbeu tnerbe."

S)a§ Jlmf ^ßovbe&fyolm t)atte mit bem 2lmte Stiel

benfelben Dberbeamten. SBir fjaben aurf) l)ier auä bem

SRoüember 1705 eine Delation be§ (£tat3ratfj3 £olmer, tueldjer

fid) über ben ßuftanb tiefet 2lrd)it>3 aber redjt ungünftig

au^jprid^t: „SDie 2lmt£regiftratur ift in gar confufen fd)led)ten

<5tanbt bem jefcigen 9tmtfd)reiber geliefert korben, tooju

toot)l mit Urfad)e ift, baß fo toenig ein ©djranden felbige

orbentlid) ju reponiren al£ eine fonft getnöfynlidje SlmtSftube

l)ie öorljanben So tuere and) ju (Sompletiruug be£

9lmt§ard)tDi nötljig, baß alle ©adjen bat)in gegeben unb öer*

maljrlid) beigelegt würben, toeldjeS bis f)ie nidE)t gefd)ief)t."

Slm SRanbe ift öon anberer £anb bemerft „Fiat unb ift baju

bie SSerorbnung ju machen." $)er ©eneralt)ifitation3commtffion

öon 1709 mußte aber ber 2lmtfd)reiber 9tabe geftefjen, baß

baä Slrd)it) nod) immer nid)t in oötligem ©tanbe fei
2
).

Slm Sage nadj be§ Slmtmann^ oon 5)ernatt) £obe, am
21. 30?ai 1766, erging an ben 9lmtfd)reiber 9?affer bie Drbre,

bafür ju forgen, baß be3 ©rafen f)interlaffene amtliche Rapiere
jum 9lmt3ard)iö gebracht mürben, ©ie mürben am 8. 9?oöember
mit einer auägebefjnten 5)efignation, in toelcfyer 3lcten öon
1642 — 1766 öerjeidjnet finb, ber Slmtftube übergeben.

!

) föepertor B. V 2.

*) Acta A. XX 3ßr. 325.
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2)ie ©eneratt>ifitation3commiffion öon 1772 aufwerte fid)

am 10. Sluguft folgenbermaften: „2)a3 Slmtöardjto f)iefelbft

§at Commissio bei bem ©ammeraffeffor unb Slmtfdjreiber

SWaffer in ber gehörigen Orbnung befunben, bie Sonfcolute

finb nad) itjren 9htbriquen in bie gädjer ber Stepofitorien

üertfyeilet unb größtenteils bi£ auf einige mettige, bem Snfjalt

nad) unbrauchbare mit fpecifiquen $)efiguationen öerfefyen.

93ei bem SRegiftranten ift nur ju bemerfen, baf$ felbiger nod)

nidjt bie fpecietle 9?ad)tt>eifung giebet, ma3 in jebem ßonöolut

enthalten." Gaffer Ijat bie§ big jum ©übe be3 3af)re§ nadj*

ju!)olen.

3)ie je£t im @taatgard)h) berufyenben 93orbe3f)olmer

Steten ftnb neu georbnet unb in ben Stepertorien B. V 3 unb

B. V 4 fcerjeicfynet. ©rftere Stbtfjeilung enthält öou ber

Sircfyfpiefoogtei gu 93orbe£f)olm abgelieferte Rapiere: 5tmt3*

redjnungen Don 1694 — 1867, £auptbüd)er t>on 1725—1867

unb ^otijeifadjeu t)on 1874 — 1889. SDie jmeite betrifft

Suftij* unb $rocef$fad)eu, tf)eil3 beim 2lmtf)au3, tt)eit§ bei ber

Slmtftube ertnadjfen, tnelc^e ba3 2lmt3gerid)t 23orbeSl)olm

fjierfyer abgegeben fyal

Volmer äußert fid) im 9?ot)ember 1705 fefyr günftig

über bie Orbnung be3 bortigen 2lrcf)iü3 unb legt eine S)efi-

gnatiou bei, meldje Steten tion 1632—1705 aufführt, ©ie

ift fcom Stmtfdjreiber griebrid) Don ©atiern gefertigt, toeldjer

jum @d)luf$ bemerft: „Me£ übrige Don ftreitig gemefenen

©ränj- unb ßriminalfacfjen unb xva$ tion ein unb anbern

gledenä unb ftirdjfpielS ©adjen fidt> befinben, melcfye mau jit

^Beobachtung Serenissimi Sutereffe bei ber 9?eumünfter'fd)eu

2tmt§ftiibe allemal)! benötiget, fein annod) bei ber $it)lifd)en

SlmtSftube aorljanben, tüiemoll Qfjr f)od)fürftl. SDurdjt. gnä*

bigfter 33efef)l de dato Gottorff d. 18. Augusti anno 1705

an ben £>errn Slmtjd) reiber Soe£ ergangen, folcf)e3 alles

innerhalb 14 Sagen gegen Schein auszuliefern." 9?oct) am

11. SRärj beS fofgenbeS 3af)reS mußte ©allern lieber

^K
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petitionieren nnb am erften Styril erging ein neuer beSfatlfiger

33efef)l an S?oe3
l
).

93i3 jum Satjre 1709 ftanb tooljl ber grofce gtecfen

9?eumünfter tüte ba$ Sircfyfpiet unter bem bortigen 2lmtftf)reiber,

ber fogenannte Heine gfeden aber tuar bem 2tnttfd)reiber gu

Sorbe^olm jugelegt. ©rft in bem bamalä mit bem jum

2lmt3üertt>alter beclarirten griebrid) unb feinem ©ofyne

Sorenfc t>on ©ädern gefdjtoffenen ^ßenfionScontract tourbe

ber Meine glecfen mit ben bortigen 9ftüf)len, gnjei §ufen in

©abelanb, brei in SBtttingrabe, einer in SRidling unb Der*

fdjiebenen bi3 jefct nad) Q3orbe£f)oIm gejagten abgaben oon

biefem Slmte getrennt unb mit 9?eumünfter bereinigt. 28a3

ber 93orbe3ljolmer Slmtjd^reiber Stabe unb ber 5?ornfcf)reiber

jit Sieumünfter £>an£ t>on ©allem an ^rotocofleu, Srbbüdjern

unb alten Urfunben über ben abgetretenen $f)eil betoaljrten,

foHteben ,,(£onbuctoribu§" tton SKeumänfter ejtrabirt tuerben 2
).

Sbenfo tyxtte ber Slmtfdjreiber „bie Sirdjenlabe mit benen

SKeumünfter'fcfyen Sirdjeufadjen" auSjuantftorten 3
).

Slm 6. 3u(i 1722 übergab griebrid) üon ©aHern auf

Ijofjen 93efef)l ber SRentefammer ein 3m>entarium über bie

Ifteumünfterfdje Ämtöregiftratur, welfyeä im ganzen wevtfyoä,

bodj be^ijalb ju beadjteu ift, tuet! eg in feiner erften Slbt^eilung

fämmtlidje bort fcorfjanbeneu ^errfd)aftficf)en SSerorbnungeu

unb SWanbate — 213 an ber ßaflt — non 1641 — 1721

einzeln aufführt. Unter ber Stubrtf Ecclesiastica finbet fidt>

a(3 einjigeg ©tüd „@ine Sirdjenlaie unb (Sonüofut Ätrdjen«

fachen, bie toegen nod) nidjt gehaltener Sirdjenrecfymmg nidf)t

eröffnet ift."

Unter bem ©rafen bon $)ernatfy toaren bie Slemter Siel,

93orbe3t)olm unb Sfteumünfter lieber vereinigt, bi£ 3ener

@nbe 1744 in gotge tion äJJiB^etligfeiteu mit feinem 2lmt<

fdjreiber ßafpar t>ou ©albern 9?eumünfter räumen mufete.

f

) A. XX 3Rr. 1544. 2)a« ßird)fpiel 9ieumünfter roax früher ein

$I)etl bc$ 2lmte§ ßiel.

») A. XX 9Rr. 325.
3
) SBefefjl öom September 1709 in A. XX Oir. 1544.
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Sefcterer rjerbanb nun auf furje j&tit unter beut %itd

eines SlmtäöeroalterS bie Functionen be§ SlmtmannS unb be3

SümtfdjreiberS. @d)ou 1748 ruurbe ifjm jebocf) ber 9lbfd)ieb

erteilt
1

) unb eine ftamntercomntifjtou nad) SJieumünfter ge-

fanbt, xo&fyt ba$ SlmtSardjiü, bie Saffe, bie beponirten ©eiber 2C.

t>erfiegelu fottte. 3 u S'e^ übernahm ber 9?euftäbter SRatf)3«

uenuanbte unb Sßolijeicommiffar 53rauer als 2lmtfd)reiber

ad interim bie Serroaltung 9?enmünfter'S.

SDie ßommiffion fanb, ba& bie jur SRegiftratur gehörigen

©djriften tf)eil£ in ©albern'3 £aufe, tljeilS in beut feinet

9lctuar§ fidf) befanben unb führte an beiben Stellen bie 93er»

fiegelung a\x%. S)a hierbei audj bie ^rttmtyapiere be3 ge*

toefenen 2lmt£t)erroalter£ baffelbe ©djicfjal geseilt Ratten,

ging auf beffeu SReclamatiou am 2. 9?ot>ember bem Slmtfcfyretber

93rauer ber 93efef)l ju, bie ßammerfiegel wieber ju entfernen,

bamit „ber öon ©albern bie ^ßriöatfcripturen üon benen

Stmtsfcripturen in ©einer ©egemoart feparire, lefctere befignire

unb, nadj folcfyer ©efignation, 53ir gegen 3)einen (Empfangt

fdjein ejtrabire." hierfür mar eine merjefjntägige grift üor-

gefefjen. $)ie Slblieferurrg an 93rauer erfolgte jebod) erft am
23. äRai 1749.

©ein 9?ad)folger Sorbemann berichtete unterm 12. SDe-

jember 1750 an bie ftammer 2
), e3 ftfjeine it)m fefjr roafjrfdjein'

lief), baft öon feinen Vorgängern amtliche Rapiere jurücf«

behalten loorbeu feien „inbem ba£ 2lrd)h) befonberS rjon alten

©atfjen faft gän^lid) entblößet an miefy abgeliefert korben.

"

$)araufl)in ergingen am 15. Januar 1751 unb am 29. ge«

bruar 1752 bie nötigen ^ammermanbate an ©albern, beffen

geroefenen 2lctuar 3af)n unb an 93rauer. 35ie beiben Sedieren

erllärten im äKärj 1752, alle Slmt&papiere abgeliefert ju

fjaben.

l
) $a§ beeret d. d. ©t. Petersburg, 5. Dctober 1748 in Actis

B. IV. 2 Wx. 30 7
.

f
) B. IV 2 3ßr. 30 8

. SReumünfter rjatte Jefct einen eignen Slmtmann

in ber $erfon be8 53aron§ (5arl ©uftau »on üftarbefelb, aeldjer im

2Jlat 1749 aus bem Slmte SremSbüttel rjierrjer Dcrfeftt roorben aar.
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Ob ©albern ftd) um biefe 95efcf)le überhaupt geflimmert

fyat, fann id) nid)t jagen. Sebenfatlä faub fid^ im 3af)re

1754 bei §iurid) Seid ju SKeumünfter ein bem ©albern

gehöriger Soffer, melier — rote ein babei entbedte§ „£)£*

fyoft" — commiffarifd) oon bem (Statäratlj ©aramn eröffnet

würbe, ©er Snljatt beftanb in 9lmt§* unb ßottredjnuugen

nebft Belagen, SinquartieruugS' unb 3Rarfd)fad)en, fotoie

§üttenfd)en unb gef)marufd)en papieren, enbltd^ ^ßrojeßacten

u. a. m. auä beu Sauren 1616—1713.

9?od) furj üor ©röffnung be§ SofferS war ßorbemann

auf p^eren Q3efet)t fcon feinem Slmtmann jum 93erid)t über

bie beim 5ßeumünfterfd)en 2lmt3ard)iü abgefyenben ©Triften

aufgeforbert toorben. @r erftattete benfetben am 12. ©ep»

tember 1754. @3 fjeißt barin: „ßtnar fann Riebet au3 einer

pftid)tmäßigen ©ebenfnu£'9lrt überhaupt ju äußern mir nidjt

eutbred)en, wie ba3 tjiefige 2lrdt)it> nad) ber Sftaunigfattigfeit

berer SSorfommentjeiten im Slmte üon weit großem Umfang

aU e$ i£o in meinem ©ewatjrfam ftdE) würftid) befinbet, wo()t

uermutljet, aud) baneben ju wüufcfyen Urjadje fjätte, in fcor«

fommeuben zweifelhaften gätlen au£ ben aufgezeichneten

(Stempeln älterer ßeiten fid) befferu 9tatf)3 erholen zu Wunen,

maßen, betwrab fcon ©reujfadjen, at§ beu widjtigfteu Streif

eiue£ 2lrcfyiü£ befanntlid), außer ben SSergleid) mit bem Slmte

SRenbgburg, bie Srogafper ©djeibe betreffenb , fein 93Iatt

öorfjanben, nid)t weniger and) bie protocolla, worin bie

iudicialiter abgefyanbelte $ätle aufgezeichnet, etje ber £err

^oftmeifter Safyu ba3 Slctuariat augetreten, item bie Notata

ber 9lmt£red)nungen, famt bereu 93eantwortuug unb eiu @rbbud)

üom Steinen gteden nebft übrigen iwrfjin nad) 23orbe3t)olm

gehörig gewefenen, mtnmeljro mit Ijiefigem Slmte combinirten

£ufen in ©abelanb unb SBiüingrabe fehlen. Mein, wie mir

nid)t conftiret ob ber §err Stat^ratf) fcon ©albern in bem

93efi§ beffeu jemalen gewefen, alfo läffet fid) aud) bie würfüdje

aSermiffung be£ einen ober beS aubern feineSwegeS folgern."

©arauw unb ßorbemaun orbueten unb uerjeidjneten

bann bie im ©eldjcfyen Soffer gefunbeueu amtlichen Rapiere.

8
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©djlimm ttmr eg für ba3 9?eumünfterfdje 2lmtSard)it),

baft bcr Slmtfd)reiber Sorbemann ganj ungern öfynlid) toenig

Sntereffe für baffelbe, ober einen fet)r geringen gteift befafc.

Unterm 10. 9?ooember 1758 l

) verlangte bie Stentefammer

33erid)t, ttmrum er ba3 Streit) nidjt nadj ber Drbre t)on

1749 georbnet fjabe. S)er 9lmtfdjreiber fdEjüfcte ^Raummangel

in feinem bisherigen §aufe oor, oerfpradj aber, ba er nnn

eine geräumigere Söofjnung i)abt
f
baS SSerfäumte nad)jn^oten.

2)ie Kammer gab ifym baju fjrift bis jum 1. SERai beS

folgenben SaljreS.

9113 bann am 12. SKärj 1765 beim Ämtmann öon

SBarbefetb lieber nachgefragt lourbe, ftanb bie ©acfye nid)t

günftiger
2
). 3)er Slmtmann fetbft berief fid) auf ben £ran£«

port ber 2lften nad) Hamburg, ©er 2lmtfd)reiber entfdjulbigte

fidj erneut mit 9taum» nnb banebeu mit ßeitmanget. Slm

12. Sluguft 1766 bat er lieber um griftoerlängerung. S)a3

©eneratbirectorium berichtete barüber am 3. (September weiter

au'S ©eljeime ©onfeit unb erfucfyte, ba „biefe Unorbnung um

fo weniger ju entfdjulbigen fielet, al3 mir, bem ®elj. 9tatlj

oon ©albern, fetjr roo^I erinnerlid) ifi, bafe ba£ gebadete

9lrd)iü nad) einer befiguirten ©peeification refp. öon mir

felbft unb bem nad)f)erigen Sammerratf) unb Slmtfdjreiber

SBrauer an ben Äammeraffeffor unb 2lmtfd)reiber ßorbemanu

abgeliefert korben, mithin berfelbe nur eigentlich einen 9tegi*

ftranten öon benenjenigen papieren git verfertigen gehabt unb

einzubringen f)abe, au$ welchen ba§ 9lrd)io wäljreub feiner

93ebienung größer angetoadf)fen ift", bem ßorbemann einen

Säbel aUSjufprecfjen unb ifym ju befehlen, ben Stegiftranten

forberfamft cingujenbeu 3
).

liefern @rfud)en tourbe entfprodjen. 3d) ntuft jebod)

f)ier bemerken, bafc tuenu ßorbemann ben Säbel and) o£)ne

ßtoeifel burcfyauS öerbiente, ba er bie Orbuung be£ 9lrd)io§

einfach oertröbette, bod) bie ©albernfdtje öemerfung nidjt

M B. iv 2. ftr. 57.

2
) B. IV. 2. sRr. 56.

3) A. XXI Sflr. 594.
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ftidjljaltig ift. $)te gebadjten ^Ablieferungen erfolgten iüof)l

mit Stagnationen, aber biefe finb ber 9lrt, bafc fie bem Stmt-

fd^rciber bei feiner OrbnungSarbeit oon {einerlei Stufen fjaben

fein fönnen.

2lm 18. ©ejember 1767 fanbte ßorbemann enblidE) bie

SlbfTriften beS 9tegiftranten juftänbigen Drtg ein
x
). 3n bem

^Begleitschreiben an bie SRentefammer Witt er, bie SRepofitorien

buref) Iljüren nnb 9tücfenfcerMeibungen gegen bie SKänfe

fdtjü^en ju bürfen, ba er oon SDiäufefra^ „unangenehme

©puren beä 9lbgang3 bereite empfunben fyabe." Sind) jeigt

er an, baft aufter ben int SRegiftranten öerjeidjueten Slcten

„nodE) eine ganje Quantität alter ßljartedEen, aus alten Sontri»

butionäbüdjern, Äoruredjnungen, $ufp unb $)ienftregiftern

nnb bergteid^en befteljeub" fidf) fcorfinbe, loelcfje er als U)ertt)(o£

unöerjeic^net in einen alten haften gefegt fjabe. — 3m
Sanuar 1769 toar ba§ 9lrdE)U) mit bem Slmtfdjreiber in ein

anbereä §au3 gelangt, wo e3 audj „für Süiäufefrafe siemtid)

fidler ift."

2)te ©eneraUnfitatiouScommiffion 2
) fanb nun aber am

30. Suti 1771, bafc ber 9lmtfd)reiber nad) 1767 lieber fo

gut wie nichts am Slrcfyto getrau Ijatte, ttioraug fie ben Seeluft

jog, „bafc in Ermangelung einer beftänbigeu 9luffid)t, ba£

fjieftge 3trd)h) in eben biejenige Unorbnung leidet uueber

uerfatlen bürfte, tuorauä e3 uicfyt ofjne t>iefe 2Riit)e gebogen

tnorben." Sorbemann erhielt abermals einen tabelnbeu @r*

lafe öom Sonjeif.

$)te im Staatsarchiv befinbtid)en SKeumünfterfdjeu

9lmt§acten öon 1635—1863 finb je£t unter bem Rubrum

B. IV 1 neu georbnet unb repertorifirt. 3)ie grojsfürftlidjen

biefe3 2lmt betreffenben SReutefammeracten finb mit B. IV 2

bejeid^net. Sie liegen nod) in ber urfprüngtidjen Orbnung,

finb aber mit burd)Iaufenben Hummern öerfeljen, nad) toetdjen

man fie in bem gufyrfdjen 9tegiftranten auffinbeu fann.

*) B. IV 2 9fr. 56.

*) A. XXI sftr. 227.

Digitized byLjOOQIC



116 3ur ©eföic&te bcr 2trd)toe ber ©ro&fürftticfjen Remter.

Jlmf gfismar.

©inSeridjtberSSifitation^conmtijfionCöom^a^rclTOO?) 1

)

madjt barauf anfmerfjam, baft bie Stmtleutc biefeS SlmteS

faft jeberjeit abmefenb gemefen, baft fotglid) bie SHefcripte,

toeldje an fie ergangen, meiftentfjettö in ber bortigen StmtS*

regiftratnr fehlen. @3 fei baljer notfjwenbig, baft ber 2lmt«

fdEjreiber genau bie finden feinet 2trd)to3 feftfteHe unb für

beren ©nppfimng ©orge trage. $)em 2lmtmann muffe

bagegen befohlen werben, fünftig alle ifjm jngef)enben amt-

liefen Rapiere nad) erfolgter Senntnifenafjme bem 2tmtfd)reiber

für bie 9tegiftratnr gnjnfenben.

fiefctereS ift nidf)t immer gefdjefyen, beim 1751 faf) fidj

bie Stentefammer ueranlafct *), ben Amtmann Gtjriftian Sluguft

öon 93rodtorff bajn anhaften, bie SlmtSacten ftetS an ben

Stmtfcfyreiber abzuliefern. 2113 ber interimifttfdje 2(mtfd)reiber

t)on Stteumünfter Skalier nad) Sigmar uerfefct nnirbe, erhielt

er in feiner Snftrnction 3
) ben Auftrag, ba3 bortige 2lmt£»

ardjiü jn orbnen. @r erflävte, iljm feien bret Äaften mit

nngeorbneten @d)riften otjue ^efignation überliefert morben,

für bie Orbnnng berfelben nnb für bie ©inridjtnng eine3

tturflidjen Slrd^it»^ fe^Ie it)tn aber jeber SRaum. @S tuurbe

nnn Stuftrag ertfjeüt, junädjft ein geeignete^ 2lrd)h)jimmer

in SBorfdjIag ju bringen. SDer |>au3üogt berichtete barüber 4
)

„in specie wegen ber Stptirung eine£ 2lrgit> an ber alten

ßirdje, weld)e£ wegen ber geudjtigfeit gar nicfyt jn gefcfyidt,

nnb fallen alfo, toaxx erwefynter Ort nidjt bajn genommen,

bie 9KateriaIien nnb 2(rbeit3lof)n, fo öorgejeignet weg . . .
,

*) A. XX 5Rr. 326.

2
) B. VI 2. Sflr. 361, Sdcfcrtpt Dom 8. Dctober 1751.

8
) B. Vi 2. 9fr. 359, uom gleichen 2)atitm.

<) A. XXII gir. 29. 93erid)t üom 12. «uguft 1752. £tf)<m 1750

Ratten ©erfyanblunöen wegen (Srbauung eineä 311m 3lmt§ard)tü benö=

ttjigtcn feuerfeften 3intmer§ ftattgefunben. 2)ie Kammer ^atte aber

refotoirt, bajj ber $lan üor ber $anb ausgefegt »erben folle: B. VI 2

Sftr. 361.
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bleibet alfo geroifj, baft ber fogenanbte Slmtjtfjreiber 33oben

am beften baju gefcf)icft ift." 2Ba3 aus ber ©acf)e getoorben

ift, fagen bie Slcten nidE)t.

S)a ber Slmtmann Srocftorff, tueldjer bie Slemter Sigmar

unb Dlbenburg unter feiner Seitung bereinigte, lange ßeiten

ofjue irgenbtuetdje Slnjeige abtoefeub wav, fammetten fid) bie

SImtäarcfyiöatien bei feinem ©ecretär an. ©rft burd) energifcf)e£

SRefcript mußte biefer angehalten werben, bie Slcten an bie

refpeettoen Slmtftuben abzuliefern
1
).

S113 bem Slmtmann @iet)er3 bie (Sinfenbung ber SRe*

giftranten über bie 2lrtf)it)e ber Slemter Sigmar unb Dlbenburg

befohlen korben mar, berichtete er barüber am 20. Sluguft 1766

an ba£ ©eneralbirectorium 2
), bafe ber ßiämar'fcfye SRegiftrant

ööHig unbrauchbar, ber Dlbeuburgifdje gröfeteuttjetlö orbenttief},

jeboef) nid)t ööUig naef) ber beäfyatb ergangenen SSerorbnung

eingerichtet fei. 2)a£ ©eneralbirectorium berichtete barüber

am 3. September an ba3 ©eljeime ßonfeil unb hat um @r*

faffung eines SefeljtS, baft bie beiben SRegiftranten bis jum
1. Januar 1767 einzureichen feien. @3 ftetlte hierbei bem

fjöljereu ©rmeffen anfjeim, ob bie SRegiftrirung ber Slcten nidjt

bei ber SReftitution be§ ^erjogtfjumS §otftein anfangen foHe.

hierfür entfdEjieb fiel) ba3 Sonfeil unb erlieft am 19. Sep-

tember bie entfpredEjeuben Sefeljle.

Sie SßifitationScommiffion beS SaljreS 1768 in SiSmar

fanb ben SRegiftranten üor 3
).

2lm 31. Sejember beffelben 3af)re3 bat ber Slmtfd^reiber

©leift um Vergütung ber Soften für Snftanbfefcung unb

SRegiftrirung beS 2lrtf)iö3 unb bemerfte babei: „3<i) Ijabe in

3eit fcon brei 9Konaten eine faft unmöglid) fcfyeinenbe Sirbett

mit trieler 9Wüf)e ju ©taube gebraut, in fotdfjer ßeit ben

SRegiftranten be$ SlrdjiüS öon 1720—1767 eingeliefert unb

*) A. XXI 3fr. 510, Delation Dom 10. Dctober 1754.

*) A. XXI Sflr. 512.

8
) A. XXI gffr. 224.
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118 3ur ©efcf)t<f)te ber 3lrd)toe bcr @ro6fürftU<f)en SIemter.

ba$ übrige t>or 1720 nunmef)ro aud) in gehörige Drbnung,

als worüber nedjfteng bie mir fcorgefdjriebene Slbfdjriften

aüeruntertf)änigft einfenben werbe." 1

)

2)ie ©eneralcommiffton be3 SaljreS 1771 äußert fid)

unter'm 12. Sluguft
2
): „Sei bem £errn ßammeraffeffor unb

Slmtfdfyreiber ©leift, nad) wetdjem Commissio fid) nod) f)eute

üerfügte, warb ba% 3lrd)it> in breien mit gädjern abgeheilten

©djränfen unb einem Repositorio wof)t fcerwafyrt befunben.

2)ie Stbtljeiluugen waren mit Stubriquen öerfefjen, unb in

benfelben bie baf)in gehörigen Sachen geteget. $)ie post

annum 1720 erwadjfeneu Steten Waren speeifice öerjeid)net,

unb bie Designationes benen voluminibus üorgeteget. Sie

fpecifiquen 93erjeid)niffe bcr ante annum 1720 gefamleten

Slcten enthielte ber Stegiftrant. SMefer ging usque ad annum
1766. 3)ic 33erjeid)niffe öon beu nad)t)ero erwadjfenen ©adjen

waren üorfyanben, unb nur barum bem Stegiftranten nidEjt

inferiret, weil e§ baju in felbigem am Staum fehlet. Commissio

t)ielt e3 für guträgtid), baft fämtlid)e post annum 1766

gefamlete unb öerjeicfynete Slcten in einem befonbem 93anb ein-

getragen, unb ber SRegiftrant auf biefe SBeife completiret würbe."

Stafe in biefem Statte 1816 bie Slrctjiöe getrennt würben,

ift fd)on im allgemeinen Sttjeil biefer Slrbeit gejagt worbeu.

Auf ber Slmtftube beruhten feitbem — natürlich neben beu

$ebung& unb 9tedjuung3fad)en — bie amtö» unb confiftorial«

gerichtlichen, fowie bie criminellen, auf bem 3lmtt)aufe bie

abminiftratiüen unb oberamtlid^en Slcten
3
).

$)ie im Staatsarchiv unter ben SRubren B. VI 1, 2

(grofcfürftlidje 9tentefammeracten, ber guljrfdje fRegiftrant ift

erhalten) unb 3 aufbewahrten Slcten biefer SlmteS betreffen

bie 3af)re 1590—1888, Ijarren aber nod) ber SReuorbnung.

!
) A. XXI Sdr. 512. — Üftad) ber beiliegenben ßoftenbeftgnatton

beftanb ber SRegiftrcmt oon 1720—1765 au§ 201 53ogen. 2)er SRegiftrant

über bie Slcten üor 1720 enthielt 68 33ogen, 2 ©yemplare roaren fertig,

m* u*i**„ ^„
rcn |n Arbeit.

<1 9flr. 227.

;e II.
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3)aS Jlmf ^f&enßurg fyat audj fd)on im vorigen

Slbjd^nitt @nt>äljnung gefunben.

9lad) bem 33eridjte ber SanöeSöifitationäcommiffion

(öon 1709?) ttrnr f)ier nodj gar feine SRegiftratur öorfyanbeu;

eß fei bafjer bie SSeranftattuug ju machen, baft eine fo(d)e

öon nnn an eingerichtet nnb orbentlidj öon 3eit ju 3e^ fort
'

gefe$t toerbe.

9113 ber Dberconfiftoriataffeffor Soacfjim ©nget 3lmt3«

öerroalter geworben \vav, trug bie Kammer iljrem beseitigen

^räfibenteu ßat) öon 93rocftorff, atö getoefenem Startmann ju

Olbenburg auf, baä noef) in feinen £änben befinblicfye 3lrcf)iö

©rfterem sub inventario jn überliefern
l

).

3m 3at)re 1752 2
) entftanb ein Streit jtmfdjen bem

Amtmann ßfyriftian Sluguft öon 93rocftorff nnb bem Slmtö*

öerroalter @ngel, tüett Siefer fid) geweigert fjatte, ben SRegi-

ftranten be3 9lrd)io3 mit ben papieren be3 öerftorbeneu ®e-

Ijeimenratljg unb SlmtmannS öon Sßegetein Senem „ad in-

spiciendum jn communiciren."

S)ie 93eftf}tt)erbe beä 2lmtmannS hierüber ift nid)t übel.

®r fyabe, fd)reibt er, auf feine Slnforberung ju feiner größten

33enuunberung „öon bem §errn Slmtööenualter erfahren muffen,

bafc feine 2)efignation ober 9tegiftrant öon ben Ofbenburgifdjen

3lmt3ard)iö öorfjanbeu fein fotl. 3m gatl biefeg SSorgebeu

ber 333af)rf)eit gemäfc märe, fo ttrirb niemanb in 2lbrebe fein

fönnen, ba% ber §err ®ngel fyödjft ftrafbar unb meritirte auf

bie ginger geflopft ju derben, baft er in all ben Sauren,

ba er 21mt3öertt>alter getoefeu, nidjt öon felbften ein SBerjeidjnift

biefer papieren gemalt." ©r föune aber burd) ein beglaubigtet

Sltteft betoeifen, bafc ba£ Vorgeben falfd^ fei, bafc öielmefjr

ber fetige ®ef)eimrat£) örodtorff einen 9tegiftranten Ijabe

fdjreiben laffen.

©ngel erhielt baraufljin ein SBanbat, foiüoljl ba3 Siepertor

als bie 9?egeteinfd)en Rapiere gegen @mpfang§fd)ein ju ejtrabiren.

l
) 93. VI 2 ftr. 364, (Srlafe üom 15. 3flai 1736.

*) (Sbenba. 3)ie Sörocftorfff^c SBefc^roerbe ift Dom 2., ber 93efef)t

an ©ttgel Dom 10., fein $erid)t üom 15. Sluguft 1752.
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(Sr erwiberte, er t)abe bem Slmtmann nidjtS fcorentf)aIten

wollen, er fei aber gegenwärtig befdjäftigt, ba3 2lmt3ardjit>

mit einem fcotlftänbigen 9tegiftranten ju toerfeljen unb fönne

babei ben alten nidjt entbehren. Srocftorff pflege bie ifym

mitgeteilten ©djriften ewig ju behalten, wag nnter biefen

Umftänben nid)t angänglidf) fei. ©r tjabe bem Slmtmann be«

rietet, er fönne fiel) jwar nid)t befinnen, einen öottfommenen

9tegiftranten jur §anb pr ^aben, werbe aber nädjftenS bamit

aufwarten fönnen, ba er einen folgen binnen fur^em fertig

fjaben bürfte. hierbei gebe er übrigens f)ödjftem ©rmeffen

anljeim „ob e8 nidjt nötljig fein bürfte, bafe t)od)gebad^ter

£err Sammer^err fcon 93rocftorff, in 33etrad)t bie gnäbigfte

!>errfcf)aft t>on feinem befonberen 9lmtmann3ard)W wiffen

wollen, bie bei berofelben toefjrenb bero ^iefigen Slmtmann*

fdjaft in ben fcerfloffenen jWei Sauren eingegangene Otben-

burgifdfye (Stabt* nnb SlmtSfadjen gleid^ bero §erren S3or=

weferen an ba3 5lintSarcf)W ablieferten, bamit felbige gleidjfafö

nadf) ben datis mitregiftriret werben fönnten."

9iun ergingen am 26. Slngnft jwei Äammerbefefjle, in

beren einem @ngel aufgeforbert wnrbe, ben Stegiftranten

binnen fed)3 Söocfyen fertig gu ftetlen, wäfjrenb im anberen

bem Slmtmann aufgetragen wnrbe, innerhalb öier SBodjen bie

bei iljm erwadjfenen 9lcten an ba£ Strdjto abzuliefern nnb

fünfttg bie aus ber SRegiftratnr entliehenen Rapiere ftetg

balbmöglidjft jurücfgugeben.

SBnnberbar ift babei, ba& ber ©temarer Stmtfdjreiber

SBrauer, ber and) interimiftifd) Dlbenburg verwaltete, am
27. 3uni 1760 fcfyreibt, e£ befänben fid) „bie Rapiere be3

Dlbenburgifdjen SlmtSardjtoä von 24 Sauren ofjne ber ge-

ringeften Sefignation nnb in ber größten Verwirrung, wie

and) oljne einem bajugeljörigen ©e^ältntg/' 93rauer wnrbe

barauf fcerpflidjtet ba3 Slrdjiü in ©tanb jn fe^en.

2lm 27. Sejember 1766 würbe beim ©eneralbirectorium

ber öom Slmtfrf)reiber SaSpar Slrnolb @uget gefertigte SRegi-

ftrant über ba3 Dtbenburgifd)e Slmtäarcfyiu von 1720 an pro-

bucirt. @r ift eingeteilt in 3 (Seneralrubrifeu: I. Oecono-
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mica mit 30 ©pecialrubrtfen, II. 93on ber ßttrif* unb Kriminal-

juriSbiction mit 3 ©pecialrubrifen, III. Consistorialia mtb

Ecclesiastica mit 7 ©pectalrubrifen l
).

9lm 31. 9Kai 1769 2
) erging ein Sommifforium jur 2Tb s

liefemng ber burdt) Vertrag t>om 4. Stpril an bie jüngere

®ottorper ßinie abgetretenen DIbenburgifdjen gibeicommifc

guter. 3)e3g(eidjen finb „bie in bem Dlbenburgfdjeu 2(mt£*

ard)it>e öorfjanben getuefenen Steten unb papieren .... an

be« §errn 93tfdE)of^ 2)urdjtautf)t unb Siebben unuerjüglicf)

gu ejtrabiren."

3)em Amtmann ©iefcer« aber umrbe befcmnt gegeben

„bafc burtf) Ueberlaffung berjenigen ©üter, toetdje bt§E)er unfer

SImt Olbeuburg ausgemacht, tiefet 3(mt für'3 fünftige gema-

ttet) ceffire."

Jlmf ^temßeft.

$)iefe£ 2lmt fjat faft immer mit Srittau unb im laufenben

3at)rljmtbert autf) mit $rem£bütte( benfetben Dberbeamten

gehabt. —
3(uf Sßerantaffung be£ ®eljeimratf)gpräfibenten, Ober*

£)ofmeifter^ unb Amtmann« Henning griebrttf) ©rafen öon

93affett>i£ tüurbe 1727 bem Slmtfdjreiber Sobbe ber 93efelj(

erteilt, bie itjm beim Slbgang be£ früheren Amtmann« t>on

fRoepftorff ausgelieferten Slmtöbrieffdjaften unb 2>ocumente

an be£ öon 93affen>ifc Derorbneten ©erid^t^öevtralter gauft

sub inventario ju ejtrabiren. 2)a£ ttriberfpricf)t bem gottorper

$rincip be« atieinigen auf ber Slmtftubc berufjenbeu StmtS«

ard)b§ burdjau«. Mein 93affen)i^ ©iuflufe n>ar bamal« nod)

allmächtig, unb fein 23ruber Soadjim Otto ^Sräfibent ber

SRentefammer.

211« ein großer Sfyetf be« Slrnt« an Hamburg tierpfänbet

luorben, fc§ien ein eigner Slmtfcfyreiber in SReinbed überftüffig

*) A. XXiii «ßr. 14. — 3n ber erften ©eneralrubrif finb auef)

Sßrotocofle üon 1709 üergeidjnet. 93ei ber 4. (Specialrubrif ift ttermerft

„NB! feit 1707 ift feine Mmtärecfynung im «mite Dlbenburg geführt

roorben."

«) A. XXI «Rr. 526.
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ju fein. SlmtSüermafter Sobbe erhielt beSljalb feine ©imiffion
1

)

unb mufcte bem Srittauer 2lmtfd£)reiber ßfyriftian Sllbrecfjt

2)retjer, melier bie Steiubefer ©efdfyäfte im Sßebenamte mit*

jubeforgen f)atte, bie Sftegiftratur ausliefern. @S öerblieb

biefelbe jeboef) natürlid) in SKeinbef.

gutn SSortljeil fonute biefe (Sinrtdjtung bem SReinbefer

Slrdjiu nitfjt tuofjl gereichen. @cf)on 1753 ftagte Slmtmann

®raf öon 333ad)tmeifter, 2)ret)er fei ber SSerfüguug fcon 1749

uicfyt nadfygefommen, ja er f)abe noef} nidfyt einmal einen Slufang

mit ber Orbnung ber 9teinbefer Steten gemalt. „2)ie ©egen-

t)orftetInugen beS ßanjIetyaffefforS 2)ret)erS, bafy nemlid) it)m

an biefem Orte, tnofelbft er bie toenigfte Seit jugegen fein

fönue, bergteidjen Slrbeit ju übernehmen faft unmöglich ober

bod) toenigftenS feljr befcfyroerlidE) fallen ttmrbe, finb nun jtnar

auef), nrie idt) nicf)t in Slbrebe bin, jum öftern öon ifjm ge*

fdt}ef)en, idE) fjabe aber niemals barin entriren toollen nod)

fönnen." @r, ber Slmtmann, Ijabe ben 9tmtfd)reiber öielmefyr

mit biefen ©imnänbeu ftetS an bie tjöfjere ©teile üerttriefen.

SSon biefer fei bemfetben nun ein S)ecret jugegangen, nadij

iuetd^em „bergleidtjen Slrbeit t)ie(mef)r naef) feiner 93equemlidjfeit

einzurichten, ifjm jugeftanben u>orben, folgtid) eS ifjm niemalen

an einem SSormanb festen nnrb, bie 3nftanbfe|ung biefeS

5lrd)it)S naef} eigenem belieben trainiren ju fönnen, unb mit

ber 3«t fidj enblicf) ganj unb gar baöon ju bebaraffiren."
2
)

Sßun befahl bie SReutefammer jmar, baS Slrdjh) öor

Slblauf beS 3>at)reS ju orbnen, allein 2)retjer [teilte t>or, er

föune biefem Sefefyt „fo wenig in biefem als folgenben Sauren"

nad^fommeu. 35aS Steiubefer 2lrtf)ü) fei toeit größer als baS

Srittauer, unb bod) fjabe er bei beffen Snftanbfe|ung faft

brei Saljre jugebradjt. ®ie Orbnuug in Steinbef auszuführen

') A. XXI 5Rr. 824, d. d. Petersburg b. 8. 2lpril 1750.

8
) 2)ieS unb baS golgenbe aus ben föeinbefer föentefammeracten,

betr. baS 2lmt3ard)iD. 2)ie (Eingabe beS ©rafen 2Bad)tmeifter ift Dom

12. Tläxi baS ßammerrefeript Dom 21. b. 9J?., bie SBorftellung 3)ret)er'S

Dom 16. s2iuguft f enblicf) bie ÄammerDorfteflung Dom 11. (September 1753.
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fei er aber überhaupt nic^t im ©tanbe, ba er ju ^äuftg öon

bort abwefenb fein muffe unb and) fd)Ied)terbing£ feine 3*it f)abe.

2)ie Kammer wenbete fid? an baS ßonfeit. Sie finbet

ba3 anbringen beS 2lmtfd)reiber3 gegrünbet unb fd)tägt fcor,

ba bie SRegiftratur bod} nott)Wenbig georbnet »erben muffe,

wieber einen eigenen Slmtfdjreiber für SReinbef jn beftellen.

Obgleidj fid) ba$ Sonfeil biefer SßorfteHnng f)öljeren DrteS

anfdjloft
1

), blieb bie @ad^e junädjft wie fie war.

©rft am 28. 2)ejember 1757 würbe Sari griebrid)

Riefen atlerf)öd)ft jum Slmtfdjreiber in Steinbef ernannt.

SBegen Saution£fd)Wierigfeiten öerjögerte fid) feine @infüf)rung

aber nod) big in ben Sßoöember be3 folgenben 3afyre§.

©d)limm war e8, bafc SCfjiefen ba3 2lrd)it> nad) ber alten

35eftgnatiou Sobbe'ö übernehmen muffte, ba ©retjer confeqnenter*

weife and) in ben legten Sauren fid) nm baffelbe abfolut nidjt

gefümmert fjatte. ©djlimmer jebod) war e£, bafc Riefen fid)

feinen Vorgänger jum SWnfter nat)tn. 3n feinem öeridjt an

ben 2Imtmann üon Srebal oom 26. Slpril 1765 2
) geftefjt er,

ba3 Stritt) befinbe fid) fortbanernb in berfelben Serfaffung

wie er es in empfang genommen. @r würbe nnn gwar

anfgeforbert, fid) fofort an bie OrbnungSarbeit 31t madjen

unb einen SWegtftranten fertig ju ftetten. Allein ber erfolg

war gering, »m 28. Sluguft 1766 3
) berichtete Schiefen feinem

Slmtmann, er Ijabe ben SRegiftranten bi£f)er unmöglid) fertig

bringen fönnen. @r beruft fid) auf ben Aufenthalt be3

2lrd)ü)3 in Hamburg. Sin eifrigem SBemityen feinerfeitS fefjle

e3 nidjt, ,,id) Ijabe aber wegen ber gar ju großen (Sonfnfton,

weldje barin [im 2lrd)it>] f)errfd)et, nid)t3 erfpriefetidjeg t)erau3'

bringen fönnen."

$)a£ ©eneralbirectorium, welkem ber Ämtmann bem*

entfpredjenb benotete, erfud)te ba£ eonfeit 4
), bie Orbnung

*) A. XXI. SRr. 830: Postscriptum humillimum lmum ad rclationem

de 1753, «Kopember 5.

2
) SRembefer atentefammeracten, betr. M 2lmt§arcf)to.

s
) A. xxi. ftr. 830.

4
) ©benba unterem 3. ©cpt. 1766; ber (Sonfeilerlafe tft öom 19. b. 3Wt«.

r
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be3 fReinbcfcr 9(rd)it>8 unb bie (Sinfenbung eineg SRegiftranten

mit allen rcrf)tltrf)en 9Ritteln ju ergingen, unter geftftettung

be3 SaljreS 1720 a(3 „Terminus a quo." 3)a3 ©onfeit

entjpracf) aud) fyier ben Söüuftfjen be£ $)irectorium3 unb

befatjf £f)iefen, ben SRegiftranten in obiger 2lu3bet)nung bor

SReujafjr an baffelbe einjufeuben.

SBirflidj faubte bei* 9Imtfd)reiber rechtzeitig einen fo*

genannten SRegiftrauten ein
1

). 9Ran fann ifjn aber nur — bie

3af)re 1720— 66 finb auf 15 Seiten abgemadjt — eine fefyr

oberflächliche ©enerafbefignation nennen. 3m Segleitfdjreiben

ju bem ber SRentefammer eingereichten ©jemplar bemerft

STljiefen, e3 „ergeben bie SRenge ber ßonboluten unb baju

nöttjig fetjenben gädjer, ba% bieje nidjt einmalige Reifte be3

SlrtfjiüS au3 einer feljr ftarfen unb beträchtlichen Sammlung
oon 2>ocumenten, 9iacf)ricf)ten unb Schriften befielet."

Ob bie 2lrd)u)atieu nrirffief) nad) jener 3)eftgnation

georbnet toaren, ober toenigftenS georbnet ttmrben, barf fügtid)

begroeifelt toerben. grabet) üerfidfyert Riefen nodj im Sunt 1767,

er Ijabe „einen geroiffen JRotarium Sürgenfen anä Siel, ber

baS Stielte unb Sorbeäfjolm'fdje Stritt) in Drbnung gebracht,

ju eben biefem Snbjroecf f)iert)er fcerfdjrieben"
2
). StQein fein

9Zad)folger ©inridj äBeruer 93ef)ncfe geigte am 28. Stprif 1768

au, bafe bie Acten fiefj ni<f)t mefjr in ber Drbnung befäuben,

tuie fie in jenem SRegiftranten aufgeführt ftänbeu 3
). Sie

Kammer befdjlofe bie DrbnungSarbeit burdj Segnete unb

Jfjiefeu coniunetim uornefjmen ju laffen, mu&te aber, ba

balb 2)iffen£ jnrifcf)eu Reiben eintrat, 93ei)nde bie tt>irf[i<f)e

Drbnung atiein übertragen. Riefen blieb nur jur möglichen

£ülfeteiftung jugejogen.

(Srfterer ftiefe nun hierbei auf grofte @<f)ttrierigfeiten.

3n einer Sßorftetlung uom 15. Stuguft 1768 flagt er über bie

') SReinbefer 9ftentcfammeracten 1. c.

2
) SBerid)t beS SlmtmannS pon 53rebal Dom 15. Sunt 1767, 3fteinbefer

Sftentefammeracten , betr. ben Wmtfcfyreiber Sari grtebrief) Riefen au

SRetnbef. Ueber gürgenfen'S DrbmmgSarbeiten ift mir fonft ni(f)t8 befannt.
s
) Sfteinbcfer Sftentefammeracten, betr. ba§ 3lmt8ard)to.
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faft unglaubliche Unorbnung, in ft>efd)er fid) ba3 Streit) nodt}

immer befinbe, aud) fei er fo mit auberen arbeiten überhäuft,

baft er bem Crimen nidjt bie nötige $eit nnbmen fönne.

S)a im Slrdjiöjimmer fein Ofen, jo laffe fid) im Söinter

überhaupt nidjts machen.

SBeuige SBodjeu fpöter erfd)ien bie £aube£t>ifitation3*

commiffion in Steinbef nnb .beschäftigte fidt> eingefyenb mit

biefer grage 1
). „liefen -ftadjmittag — 8. (September 1768 —

f)at bie ßommiffion juerft btö SReinbedfdje ÄmtSarctyto, tueldjeS

unten im ©djloffe in ber @rfe an bem glügel jitr linfen

©eite be£ @ingang£ üertuafjret nurb, in 2lugenfd)ein genommen,

nnb e£ muffte biefelbe mit äufterfter 23efrembung ttJafjrneljmen,

bafc ba% Sefjältnife, tneldjeS bis dato jur Slnfbetjctltung

beffelben gebtent, etjenber einem fd)led)ten 5lmt£gefängniffe

ate einem Simmer äfynlid) freutet, barin t)errjd^aftlirf)e Rapiere

toenualjret nnb üou einem Officiafi in Orbuung gebraut nnb

erhalten merbeu follen SDafe über bie fd)fed)te 33efd)affen*

fjeit beS Sefyältniffeä für ba£ Streit) bis ^ie^n feine ftlage

gefüljret worben, rühret tt>of)I unftreitig batjer, tneil ber

fufpenbirte 5lmtfd)reiber Steffen aller an i£)n ergangenen

93efet)Ie ungeachtet, fid) niemals nm baffelbe geflimmert fyat,

bergeftalt, bafj ber §err ßammeraffeffor nnb ad interim be*

[teilte Slmtfdjreiber 33et)ude bie papieren in ber größten

ßoufufiön burdj einanber auf ber (Srbe liegenb angetroffen."

SDeS (enteren Slrbeit werbe nodj unenblid) baburd) öermeljrt

„baft biefeS 3lrd)h) ungetoöfjulidj ftarf nnb mit jerftreuteu

3lcten nidjt nur aus bem ©ottorfifd)en uub ßügumffofterfcfyen

2lrd)it>, fonbern faft auS allen anbern 2(mt3ard)it>eu beS

grofefrftl. SlntfjeitS Dorn §erjogtt)um ^olftein angefüllt ift."
—

2)em Slmtfcfyreiber toirb befohlen, ba bie meiften fremben Slcten

©renjfadjen betreffen, fie auSjufudjeu uub sub designatione

an bie refpectiuen 3lmtfd)reiber ju überfeuben 2
).

*) a. xxi Sdr. 226.

2
) £>b ba% jum Sfteil fpäter gefeiten, roeifj id) nirf)t, (ebenfalls

fanben fici) bei ber {efct ftattftnbenben SReuorbnunfl noch uer&ältnifimäfjtg

grofje Sttaffen frember bieten üerfcfyiebenfter Sßroüenieua üor.
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3)ag (Srgebmfc ber SSifitation mar ein ©onfeiferlafc an

bie Äammer, bie anbertueitige Unterbringung beg 2lrd)iüg im

SReinbefer ©djtoft fceranlaffen ju motten l
). $)em Slmtfdjreiber

mnrbe big äWidjaefig 1769 grift jur Drbnnng beg 3lrd}it>g

unb Verfertigung beg SRegiftranten gegeben.

2tud) bie SSifitatton^commiffion öou 1772 2
) fanb bie

Arbeit nodj nidjt fertig, menn aud), fott>o^I mag beu Sluf-

bemafjrunggort alg bie Slctenorbnung felbft angebt, grofte

gortfdjritte ju fcerjeidjnen waren. Seljnde erhielt einen

abermaligen Slnftanb auf ein 3at)r. SWod) ein Umftanb fiel

ber Sommiffion befonberg auf: „S)a ferner einige ßontmliite

ntd)t bi^ auf biefeg 8a£)r completiret waren, ba eg bod) nn*

möglid) ju fet)it erachtet mürbe, baft in benen barin enthaltenen

©acfyen in langer 3e^ nichts vorgefallen fetjn follte, fo mürbe

öou bem Sammeraffeffore üBenide gur Urfadje angegeben,

bafc fet)r viele papieren bet) bem §errn Dberjägermeifter 3
)

lägen, metdje meber ju bem 3lrd)h) fämen, nod) ;u feiner

SSiffenfdjaft gelaugten" — 2)em Slmtmann mürbe aufgegeben

bieg abjuftellen unb bie fünftig bei itjm eingefjenben ©djrifteu

mouatlid) an'g 2lrd)b abzuliefern. —
2Baf)rfd)eiulid) befifct bag ©taatgardjiu bag Original

beg 93ef)ndefd)en SRegiftranten in ben Stein befer 9lmtgacten 4
).

@g ift ein fdjmädjtiger gotiobanb, eingeteilt in fedjg ©ene*

ralrubrifen, meldte mieber burdjlaufenb in gäd)er jerfatlen.

$)ie erften vier JRubrifen finb natürfidj bie 1749 üerorbneten,

barau fd)lief$t fidj eine fünfte, mefdje ba$ umfaßt, mag fonft

uid)t unterzubringen mar. ®ie fedjfte ©eneralrnbrif enblid)

enthält bie Extranea. b. lj. bie Slcten frember ^roöenieuj.

83ei ben gädjeru ift fein Drbnunggprincip erfid)t(id), Safjreg»

gaf)Ien finb nur äujjerft feiten augegeben. SRannigfadje 9?adj'

träge finben fid) von ber |>anb bt^ fpäteren 9tmtfd)reiberg

©tinbe.

!
) Sfteinbefer SRentefammeracten, betr. ba§ 2lmtgarcf)iD.

*) A. XXI gir. 228.

8
) ?ßeter Don 93rebal, augleid) Amtmann uon SRetnbcf.

«) B X 8 SRr. 174.
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9?ocE> liegt mir ein offenbar al$ 9iad)trag jum vorigen

gebautes SRepertor fcor
1
)- @3 ftammt aus ben breiiger

ober merjiger Sauren biefeS SaljrfjunbertS imb fjat Sßad^tra*

gungen bi§ 1850. ©3 wäre wertf) öerbrannt ju werben.

93ei feinem ber grofefürfttidjeu SlmtSarcfjiöe geigt fief)

fo wie fjier, woljiu ba3 ^ringip ber Bereinigung mehrerer

Slrd^iue }u einem geführt fyat unb unter ber $anb ber 9lmt*

fdjreiber führen mufete. ®ie Acten be3 3tmtt)aufe£ unb

biejenigen ber Slmtftube, ja fogar biejenigen be3 5tmtf)aufe3,

wetdje bie ftormarnfdjen Slemter gemeinsam betreffen, finb in

einen, in mausen gälten ganj unentwirrbaren Snäuet ju*

fammengearbeitet unb fobanu mit fpecietlen 2)efignatiouen

öerfetjen. ®ie 9ieuorbnung muftte fid) im ©angen, fottte bei

bem großen Umfang beg 2lrd)tt>3 nid)t eine ganj aufcer 33er-

fjättnife jum Stufen ftefyenbe Seit öerweubet werben, barauf

bekrönten, weuigftenä bie bamat3 angeftrebte, aber nidjt

immer gelungene fatf)tict)e Orbnuug burd)äufü()ren unb ben

großen Ueberfluf$ an oötlig wertt)lo3 geworbenen papieren

au3gufd)eiben. 8hidj bie Extranea würben natürlicE} au£ge*

fonbert, um fpäter ben Slrdjiöen jugefü£)rt ju werben, bei

welchen fie eutftanbeu finb.

93i3 ju ber etwa binnen Safjregfrift ju beeubenben 9?eu*

orbnuug ber ftormarnjd)en Slrcfyioe lagen bie 2lcten biefer

Slemter — um ba3 t)ier gleich jufammen ju erlebigeu —

,

foweit fie tn's @taat3ard)U) gefommeu finb, unter ben Rubren

B X 1-9. — SSon allen brei «emtent — «eiube!, Strittau,

$rem£büttet — befinben fid} bie groftfürfttidjen SRentefammer-

acten mit ben gufyrfd)en 9tegiftranten t)ier. diejenigen,

welche Steinbef unb Srittau betreffen, tagen wenigfteuS in

gefonberten SouDotuten unt)ermifd)t, wohingegen bie $rem3*

bütteler bunt in bie correfponbirenben ämtljauS' rejp. 9lmt*

ftubencontwtute eingeorbnet waren. SDod) fonnte aud) tiefe

Slbt^eilung be£ 9tentefammerard)U)3 , foweit bie Steten über-

haupt nod) twrljanben finb, recouftruirt werben.

') B. X 8 5Rr. 175.
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Jlmt ^riffau.

S)ie crfte 9?otij, tueld^c id) über ba% 2lrd)it) biefeS 3tmte3

fyabe ermitteln fönnen, ftammt aus bem Saljre 1721 x
). @3

ift ein Stefcript an ben Ämtmann ©rafen Sodann ©eorg Don

3)ernatf), in meinem biefer angennefen wirb, bem Slmtfdjreiber

Sampfjitoener ba3 2lmt3ard)iü anzuliefern, audf) ifjm gugteic^

bie Slmtftube „af3 luetd)e inseparables fiitb" einzuräumen.

3)er ©raf f)at biefen SBefeljl minbeftenS fefjr unDoUftänbig

ausgeführt. 3tt£ im fofgeuben Safjre ßampljöüeuer geftorben

war, untrbe jur Unterftitjjung feiner SSittroe, tue(d)e ben Soften

it)re§ äftanneS junädjft berieft, 2angejaf)u uad) Irittau ge-

fanbt. @r berietet am 2. Stfoüember, 2)ernatf) fyahe ficf) jtnar

erboten, ba£ 9trdjit>, foroeit eS in feilten Rauben fei, ju eftra-

biren, allein erft nadf) 9lu£füf)rung be£ jnrifdjen ifjm unb ber

Sientefammer wegen t)t)pott)efarifdt)er @id)erftetlung fetner

$räuumeration3gelber gefdjloffenen Vertrages 2
). 9Sor ber

fpäter gegen ben geiuefeuen Stmtmauu uon $)ernatf) ernannten

3nquifition3commiffion fagte Sangejafju auf Sefrageu aus 3
),

ba$ 9lrd)it) fyaht er bei feiner 9lnfunft nnb folange ber ©raf

Stmtmanu getuefen, niemals gefefjen. 91(3 bann ba£ t)om

Äammerfetretär STtjebe uerfiegelte 9(rdjii^immer lieber eröffnet

tnorben, ijabe er bie SRegiftratur 4
) in fel)r confufern ßttftaube

t)orgefuuben. Slutf) bie Sommijfion fe(bft berichtete unter'

m

18. Slpril 1725 fetjr ungüuftig über bie Drbuuug im

2tmt§ard)iu.

93ei einer SSergleidjung ber bem ©rafen t)on $)ernatt)

üon bm Hamburger Sapitutaren bei Abgabe ber Steintet*

') £rittaner SRentefammeracten, betr. ben Slmtfdjreiber 53urd)arb

(£ampf)öüener, feine SBittroe, bie 2lmtfrf)reiberin ©lifabetb Wargareta,

foroie ben s2lmtfd)reiber grtebrict) ©eorg £angejat)n ju £rittan. — 2)a3

SRefcript ift Dom 8. (September 1721.

2
) Vertrag, gefdiloffen ju Hamburg am 21. Wlai 1722.

3
) (SommiffionSprotocoü sub dato 13 Steril 1725 in ben Xrittauer

SRentefammeracten, betr. bie Unterfnd)img gegen ben oormaligen 2lmt»

mann ju Irtttau unb ^einbef Soljann ©eorg ©rafen üon 2)ernatt).

4
) 2)a§ oon üangejatm gefertigte Sn^entar liegt cor: A. XXI

9lx. 829; eä füljrt in 84 Gonooluten bieten au§ ben Sauren 1586—1725 auf.
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Sieinbef unb Ivittcm im Safjre 1704 übergebenen $)efignation

mitübertieferter 9lmt3papiere ergab fict), bafc t>erfd)iebene barm

aufgeführte ©ocumente unb 93rteffc£}aften be3 Srtttauer 9lmt§*

ardjtoS fehlten. $)ie SRcntcfainmcr trug bem neuen Amtmann
t)ou Sioepftorff auf, bereu Auflieferung üom ©rafen gu t>er-

langeu *). SBeitere SKacfyridjten hierüber finb uidjt üorfjaubeu.

2Bie beim Slmte SReinbef mußten aud) bie bem Strittaner

9lmtfd)reiber ®at)fer nadj SRoepftorff3 ©ntlaffung abgelieferten

Steten bem ©ecretär be3 ©rafen tum 93affenri£ ejtrabirt merben.

1748 t>erfud)te ber Amtmann t)im 93rebaf bie Stbgabe

ber eigentlich bem ÄmtljcutS jufommeuben SIcteu üon ber 2lmt*

ftube ju erlangen. @£ toar rjergebttdj. S)ie bem fid) tuet*

gemben 2lmtfd)retber günftige SammertJorftellimg t)om JO. Sufi

b. S-
2
) tourbe am 27. beSfelbeu Sftonatä Domßonfeil approbirt 3

).

3m folgenben Safyre entbetfte man, ba^ bie üenuitüuete

9lmt§t)erU)alterin Sal)fer nod) amtliche Rapiere jurücfbe^alten,

ja fogar ein SDocument für 10 9Jtf)lr. öerfauft fjabe.

S)ie 9Sifitation§commijfion mm 1768 4
) fanb ba§ £rit-

tauer 5lrd)fo in guter Orbnung unb mit bem üom Slmtfdjreiber

eingelieferten Slegiftranteu übereinftimmenb. ©ünftig fprarf)

fid) im ©anjen aud) bie Kommiffion rjon 1772 5
) au£. ©ie

bemerfte jebod), ein SRegiftrant fei gtuar fcorljanben, „aber er

enthält nur bie SRubriquen ber ©onöolute in fid), nidjt aber

bie fpecifiquen SDefiguationen." SDem 2tmtfdjreiber ^auftian

*) Srittauer 2(mt§ard)iD: 2)eftguation ber bem Slmtmann 3- ®. &on

2)ernatt) burd) bie Hamburger (Sapitularen 1704 überlieferten bieten,

fonrie betr. bie oon ©rfterem noct) nict)t abgelieferten £rittauer 2lmt8=

acten. — Sftentefammererlafc Dom 26. 9J?drj 1725.
2
) Srittauer SRentefammeracten, betr. ba& 2(mt§ard)it>. (Eiefye

Anlage VI. - 3n feinem ©efud) üom 28. SJlärj 1748 behauptet 93rebal,

e§ fei „bem Slmtmann ju SReinbef, bem §errn ©rafen üon 2Bad)tmeifter,

fd)on um abgenridjenen 5Kicf)aeii8 ba& 2(mt§ard)it> üon bem (Sammeraffeffore

unb SlmtfTreiber Sobbe bafelbft gehörig abgeliefert roorben." 2ßa§ e§

batnit auf fid) rjat, fann \<b nid)t feftfteüen.

8
) (Srpebitionäprotocoa be§ ©ei). (Sonfeil*, A. XXI üir. 1335.

«) A. XXI *Rr. 226.

») A. XXI 3Hr. 228.

9

DigitizedßyCjOOQ



N

130 3ur ®efd)id)te ber $rd)toe ber ©rogfürfllt^cn Hemter.

tuirb beSfjatb bie Fertigung eine3 neuen Stegiftranten auf-

gegeben. Sm ©taatSardjiö tjabe idj ein Jrittauer Slmt£«

repertor überhaupt ntcf)t auffinben fönnen. Später tjat, tuie

Slntage II ergiebt, bie Orbnung buref) Raummangel im 3tmt3'

ar<f)it) tüefentüdEi gelitten.

2)afj bie tjier berutjeuben Srittauer Steten je£t einer

9?euorbnung unterliegen, ttmrbe fdjon bei SReinbe! bemerft.

Jlmf 1§j,xem$&üttef.

S)ie ©eneralcommiffion Dom Safjre 1709') fanb tjier

bie ©mridjtung fcor, baß ber Slmtfcf)reiber nidjt in £rem£büttel

— too fief) bie Slmtftube befanb — jonbern in 2)eling3borf

— etwa eine Sfteile baüon entfernt — tuofjnte, ba% folgtidj

aud) bie SlmtSpapiere, n)efdE)e eigentlich auf bie Slmtftube

gehörten, fid) in ber *ßriöattuol)nung De3 Slmtfdjreiberä be*

fanben. 2)a, meint bie ßommiffion, (euerer ein ganj alter

SKann fei, muffe iljm erlaubt werben, baä Slrdjit) bei fid) ju

behalten. @r fjabe aber, bamit man tuiffe, tt)a§ bei ifjm fcor»

fyanben, itnb alfo nad) feinem £obe tum ber SSttttoe jurüd'

juforbern fei, eine genaue 2>efignation ber bei iljm berufjenben

amtlidjen JBrieffdjaften cinjufenben. daneben fei, um bie Süden

be3 3lrd)it)3 auäjufütlen, ttne überhaupt in aßen Slemtern,

fo audj in Sremäbüttet ber Slmtmann anjutneifen, alle ifjm

„in loco" jufommenben SSerorbnungen unb SRefcripte bei ber

Slmtftube ju laffen, bie iljm tuäljrenb feiner Stbtoefentjeit ge-

fanbten aber „binnen ben näfjeften fed)3 Sßodjen auf's tängfte,

bei 10 2t). poen t>or jebe SSerorbnung ober Rescripto" au

biefetbe ju fenben.

SluS bem Satire 1722 liegt ein Snfcentarium be£ SlmtS*

ard)it)3 t)or, nrie fotdjeg bem Slmtmann fJriebridEi ßljriftian

t)on SBebberfop überliefert tuorben. @3 enthält in Sonüotuten

öon Sit. A—U Steten »on c. 1641 an.
2
)

«) A. XX ?Rr. 353.

2
) A. XXI gflr. 888. 3)a§ 9lmt SremSbüttel nmr batnaiS ben

©öfynen beS üerftorbenen ®el)eimratf)8präfibenten ÜHagnuS oon SGBebberfop

öerpfdnbet „jur Snbemnifation üor ben 3eit roefjrenber &bmtniftration8*

Regierung erlittenen £d)aben." fcremSbütteier SRentefammeracien.
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2lud) tiad) ber 1727 erfolgten SRetuition be§ SlmteS blieb

SBebberfop Slmtmann big 1738. x
) Ob er ba ba3 9tmt3ard)ü>

in feinem 93ertt>af)rfam behalten fjat, mufj ba^ingefteUt bleiben.

93eim Stbgang feinet 9?ad)foIgerS *ßeefyl tuurbe ber

Sanbrentmeifter Sfjomfen fcon ber Kammer committirt 2
), „t>on

bemelbten §errn Sonferen^ratf) üon ^?eef)t al§ bi^erigen Slmt«

mann ba£ Stmte £rem§büttel nebft baju gehörigen 2trd)tt)

gebüfjrenb abliefern jn (äffen, (jiernedjft bem SDiafor unb

bortigen SlmtfTreiber ©djmibt befagteS 2tmt§ Strdjit)
3
) t)in-

ttrieber bi3 ju Sfyr Äaljferl. £)of)eit anbertueitige Verfügung

ju überliefern." Se^tereö ge[d)af) am 2. SWofcember 1747.

@£ fjanbelte fid) babei aber nad) ber beifiegenben 2)efignation

nur um bie bieten, toefdje jur geit be3 abgeljenben 9lmtmann§

unb ein Satyr juDor (1737—1747) ertoadjfen ttmren. Stucf)

fteljt in ber Quittung ©cfymibt'ä, baft ifym biefe Slcten „jum

SSertoafyrfam in bem Ämtäarcfyto geliefert finb."
4
) 3)ic älteren

einft SBebberfop ejtrabierten 2(cten werben atfo bamatö fdjon

im öefifc ber Slmtftube getoefen fein.
—

3(u3 bem Saljre 1763 fyaben nrir einen 93erid)t be3

9tmtfd)reiber§ Magert 5
), in toetdjem biefer ftreibt, baS 2lrd)it)

fei „fo jerftümmelt . . . . baft c8 ein 2Jiitlet)ben öerurfadjt",

e£ fei itym aber üerfidjert korben, baft fidf) an einem Orte in

frember 3uri£biction ein großer Koffer mit XremSbütteter

papieren befinbe, toeldje man nwf)t in ®üte ertoerben fönne.

SSeiter fageu bie Slcten hierüber nid)t3.

9Son bemfetben Sämtftfjreiber ift ein Sftegiftrant be§ grofe-

fürfttidjen SlmtS XremSbüttet verfertigt. SBir befifcen ba3 bei

ber Sientefammer am 22. SWoöember 1766 probucirte ©jemplar.

J
) A. XXI 5Rr. 1325: Protocollum resolutionum generale.

*) Sremäbütteler *Rentefammeracten, betr. tatleute. 2)a§ (Sommif*

forium ift Dom 25. October 1747.

3
) 2)a§ SBort 5lrd)tD ift nad)tr&glidj übergeftrieben. Ob ur*

fpruttßlid) „befagteS Slmte fyutwieber" ba geftanben bat?
4
) SremSbütteler *Rentefammeracten, betr. $rd)iüfad)en.

B
) £retn8bütteier 9Imtbau§, betr. ba§ 3ßäber!auf§red)t ber 8anbe8*

berrfebaft an M ®ut £a§bef, - 1763, Sult 4.

9*
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Magert war am 3. Suli 1765 befestigt toorben, ba3 Slrdjü)

binnen 3at)r nnb lag nad) ber SSerorbnung öon 1749 ju

orbnen. 3n ber ©inteitung be3 SRegiftrauten äußert er bei-

läufig „n>ie idj benn audj bfofe bem ©erüdjte nad) erfahren

muffen, bafe oon bem Äanjleiratf) Äönig [Stmtöüenualter unter

SBebberfop] titele papieren, worunter üermuttjlid) bie 9lmt3*

reetymmgen tnit befinblid), au£ bem SBege geräumet fein foüen;

bie Uuorbnung, bafe ber tt>of)tfelige £err ©eneral öon @<f)ilb
l

)

alle öou if)m ejfjibirte 93eridjte nitf)t and) jur Sftegiftratur

geliefert, jeiget abermaljlen einen großen 9)?angel." S)er

Siegiftrant beftefyt au£ einem goliobanb unb ift junädjft in

bie befanuten wer ©enerafrubrifen, biefe in gädjer geseilt.

©S folgen aber uod) wer weitere Sftubrifen „worunter fotcfye

papieren gebammelt, bie jum Sljeil nidjt unter benen in

biefem SRegiftraut angeführten Slubriquen ju fortiren geroefen."

SBerjeidjnet finb meift bie einzelnen Slctenftüdfe unb jroar au3

beu Sauren 1646—1766.

2Bie Magert bie Strdjiüatien aufbewahrte, fagt er fetbft

in ber erwähnten ©inleituug: „SDa nidjtö mögfidjer ift als

ba$ ein 3lrd)it) leichter in Uuorbnung fommen fann, als fofdjeS

lieber fjerjuftetten, fo tjabe idj biefeä baburd) t)orjubeugen

gefugt, ba% id) erfttid) ein jebeS gadj mittetft eineö aufge-

lebten gettute eine Siubrique gegeben, unb fotöje mit einem

numero be^eidjnet unb wenn bie 93efdjaffenf)eit ber papieren

e£ gejeiget, fo tjabe \6) ju foftf)er 2#aterie enttoeber ein ober

jtuei gädjer ju fünftig, wie audj in biefem SRegtftrant jur

SRegiftrirung ißtafc getaffen ;
jroeitenS finb thtu biefe SRubriqnen

auf benen barin tiegenben ©adjen unb jtoar auf bem ju-

fammengebunbenen Sonfcolut mit bem 9?umero be3 %aä)t%

gefcfyrieben unb brittenö geiget biefer 3tegiftrant fotuot)! bie

Slubriquen als gäcfyer beutlid) natf), fotgtid) ba biefeS eine brei«

mafige SIntueifung gibt, ift feine Uuorbnung ju t)ernmtf)en." —
2)ie 93ifitatiou3commiffion t>on 1768 fanb ben SRegi*

ftranten untabetfjaft, bie Unterbringung ber Steten in brei

*) Slmtmamt öon 1764—1765.
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aufcinanber ftefyenben, öerfdjloffenen, großen ©djränfen aber

ju feuergefährlich, ©S müßten befe^alb ©äcfe bereit gehalten

werben, um ba$ 2lrd)h> - eüentueH retten ju fönnen. 2)ie

Sftentefammer erhielt benn and) f)ierju bie nötige 3lnweifung.

93ei ben einzelnen Sontwfuten öermifjte man bie fpejietten

35efignationen.

35ie 93ifitation3commiffion öon 1772 behauptet, ba£

Slrtfjtt) in einem ©djranfe gefunben ju ljaben, wa§ fitf}

wot)l teidjt burcf) ein 93erfef)en erftären (äffen bürfte. 2)ie

fpecieHen 3)efignationen fehlten nod) immer. —
9lm 12. «uguft 1788 würbe beftimmt, bafc bie ertebigte

2tmtfdf)reiberbebienung in $rem3büttel nidjt lieber befejjt,

fonbern fo gereift werben follte, bafe ber Stmtmann bie

Suftijgefctjäfte mit bem ©djulb* unb 35fanbprotocolI, ber

§au3twgt in ber Oualität af3 Slmtfcfyreiber bie §ebung§-

gefdjäfte ju beforgen f)ätte. 2)er Slmtmann foUte fief) bie

baju gehörigen Rapiere abliefern taffeu.
l
) 9lm 29. SWooember

1800 würbe bann bem Slmtmann ju 3teiubef and) bie Ver-

waltung be3 Slmtö £rem£büttet übertragen. —
3n ber granjofenjeit, 1806, fRaffte man bie ^ßrotocoüe,

£eftamente, harten unb anbern wichtigen Slrdjbalien zeit-

weilig naef) Sftenbsburg.
2
)

9lm ©nbe ber fünfziger, ober am Anfang ber fedjjiger

3af)re unfere3 3af)rf)unbert3 würbe ba§ Stremäbütteler Streit)

neu georbnet unb in jroei ©ruppen jerlegt, in Slmtfjauä* unb

in Stmtftubenacten. 3ebe ©ruppe erhielt einen eigenen SRegi-

ftranten; beibe berufen fragmentarisch im Söniglicfyen Staats-

akte. 3)ie Sluffcfjriften unb Sftegeften auf ben Sonfcoluten

beiber gonbä, fowie bie Siegiftranten finb twn berfelben £anb

gefdjrieben. 3n ben Slmtftubenacten finb natürlich bie £au3-

twgteiacten mit entsaften.

Obgleich nun biefe Drbnung nid)t tabetloS ift, ba ju«

weilen 9lmtt)au£acten jur Slmtftube unb umgefeljrt gebraut

A. XVIII $Rr. 4125.
2
) $rem§bütteler WmtyauS, betr. SranSportirung bcS 2lmt3ard)iü$

nad) föenbSburg unb beffen Sieberijolung.
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fiub, ba namentlich, ttrie fdjon ermähnt, bie Acten ber grofe«

fürftfictjeu Sftentefammer in bie correfponbirenben Sonrjolute

beiber ©nippen öertfjeilt würben, fo fjat fie bod) bie

jefct im SBerf feienbe 9?eugeftattung ber §lr<f)irje n>efeutfitf|

erleichtert.

Ueber bie Slrdjitje ber <£cm&f<#aff ^loxbexbitfy*

maxfcfyetx bieten unfere Steten feiber fo gut nne nidjtö.

2)ie ©enerafoifitationScommiffion Don 1767 A

) erfunbigte

fid) bei ben Sanbfdjretbem naef) iljren Streiken unb verlangte

bie SSorteguug ber Sftegiftranten. $)er Söerid^t, roefcf)en ber

Saubfdjreiber Sieben ju §eibe barauf erftattet \)at, ift nidjt

met)r fcortjanben. Der Siegiftrant, welken er öorlegte,

ift ifym jurüdgegeben roorben. 2)a£ Sunbener Slrdjiö

rourbe nadjgefeljeu unb in einer anfd)einenb guten Orbnung

gefunben.

©idjer ift, i>a% bie Sanbrjogtei itjr eigenes getrennte^

3trdjit> fyatte, benu bie Sommiffion, welche im Sanbfcfjreiber-

ardjit) ju Sunben üergebenä nadf) jtoei Sonftitutionen t>on

1667 unb 1670 fudjte, forberte biefelben bann „au3 bem

Slrdjio ber Sanbrjogtei."

S)ie SSifitationScommtffion öon 1770 2
) faub ba$ Sunbener

Sanbfct)reiberard)irj in ber größten Unorbnung, erroät)ut aber,

baj$ ber neue Sanbfctjreiber, Jfammerratt) üKüller, ben Slnfang

mit ber Orbnung unb SSieberrjerftellung be3 fetjteuben Sftegi»

ftranten gemacht tjabe. 3m £eiber Slegiftranten rbaren feit

1767 fcerfcrjiebene (Sinträge fcergeffen roorben, n>e3t)afb „für

ba3 fünftige nidjt metjr bergleidjen SReftauten auffc^tüeüen

ju laffen, bem ßammerratr) SBiett) al§ eine ftetS ju beobadjtenbe

Sftegel angepriefen warb." 3
)

') A. XX[ gflr. 223.

«) A. XXI 9Rr. 225.

8
) SöerQleicfye übrigens jum #etber $rd)to: $eräeid)ni& ber «£>anb*

fünften ber Vieler UmDerfität«bibltotl)e! Don £. 3totf)ien, Äiel 1858

II. ©. 142 (S. H. 544).
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3)ie menigen im ©taatSardjiö berufyenben Slcten finb

unter Blal 1

) unb BIa2 2
) öerjeicfynet. @ine 9?euorbnung

fyat nod) nid)t ftattgefunben.

HanjlBi A. XVIII SKr. 4048. — Original.

Pro Memoria!

3n Anleitung ber tum bem Stmtfdjreiber ©gröber

geführten 93efd)röerbe über bie Unorbnung tuorin fid) ba£

Äieler ämtäardjto befinben foll, ift bem bortigen Slmttjaufe

aufgegeben ruorben, toenn ba§fetbe fid) jutjor rjon ber SWotf)-

toenbigfeit einer fcorjunefjmenben Drbnung be£ 2lmt§ard)iD3

überzeugt fyaben ttritrbe, un3 mit einer SWadjridjt barüber ju

rjerfefjen, für toeldje ©umme bie Drbnung be3 9Irdjirj3, fei)

e§ nun t)on bem Stmtfdjreiber ©gröber fetbft ober öon einem

eigenbä baju anjuneljmenben unb ju rjerpflicf)tenben taugtid^en

©ubjeet tjerjuftellen fei).

(£3 fjat bieg bem Sanbratt) unb Slmtmann rjon 93üIotp

Seranlaffung gegeben nadj Slustneife beS cum adjto t)iebei

aufiegenben 23erid)t3, Ijiefelbft barauf auftragen, bie bisher

befteljenbe Orbnung, röornad) in ben öormalä ©roftfürftticfyen

S)iftricten fämmtlidje Slmtäacteu an bie Slmtftube abgeliefert,

bei benfelben aufbetnatjrt unb in bie rjorljanbenen Siegiftranten

rjon ben Slmtfdjreibern als SlmtSardjtoarien eingetragen werben

foHen, für bie Slemter ®iel, 93orbe3f)otm unb SrouSfjagen auf*

jufjeben unb eine ©onberuug be£ 9lrd)irjg be£ SlmtfjaufeS

!
) $om 2lmt§geri(f)t unb Dom 8anbratf)§amt ju $eibe (roenige 9tan*

mern Don ber bortigen ftircrjfpiefoogtei) abgelieferte Slcten de 1586—1888.

*) 3Iu§ ber üormaligen $irci)fpielfd)reiberregiftratur 511 #eibe ab*

geliefert de 1630-1805. — $ie Slrcfitoe ber einzelnen 5Hrcf)fpielfTreibereien

gehören natürlich nid)t in ben Sfcafjmen biefer 2)arftettung.
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eintreten jn laffen. 3Ba3 jur 93egrünbung tiefet Antrags

oon bem Sanbratf) oon 93üloto vorgetragen toorben, fd^eint

unferm 2)afürf)alten naef) atterbingS 93erücffid)tigung jit t>er*

bienen, jumal benn audj f)iefelbft fcon Qnbern Seiten tuteber-

fjolte, toenng(eid) oorjüglicf) tt>ot)I in obtoaftenben S)ienft-

t>ernad)läffignngen begrünbete 93efd)trerben barüber geführt

toorben, reqnirirte Steten oon ben Stmtftuben nidjt ausgeliefert

ermatten ju fjaben. (5:3 bürfte Ijieruatf) näfjer in Snoägung

311 jiefyen fein, ob bie für bie enoäfjnten brei Slemter oorge*

fdjfageue 93eränberung rüdficfytlidj ber 9tmt3ardE)iüe nicfyt für

fämtfitfje oormatS ©roftfürftf. 2)iftricte jnr Stntoenbung ju

bringen fet); toir fjaben inbeffen beoor toir baranf überhaupt

unferer ©eit£ näfyer eintreten bie Äönigl. ©d)t. $olft. Sauenb.

Äaitjefei ganj bienftlid) erfndjen tootten uns unter 3urücf'

ertoartung ber 9tnftf)füffe über biefe Angelegenheit juoor mit

Sfyrer gefälligen Slüfceruug ju verfemen.

fiöniglidje SRentefammer, b. 2. ©ept. 1826.

3. ©. ö. 2ttöfting, 3Ä. o. (Sffen, 31. SB. o. 2JJottfe,

SKanbif, SRotlje, Sßolfljagen, Änutf), Samara),
$. S. @öerS, ftorfitfen, Sudj.

2ln bie Äönigltd)c 81. <£. g. 2öie bemann.
©cf)Ie§n)ig^olftein=i*auenburgifct)e ftanäelei.

JUtfage IL

2lu$ A. XVIII SKr. 4048.

KanjlBtrBfBraf ju BtttBrn BBridjfB bB# JfjolJlBtn-

TTauBttburgifrfjBU J^bBrgBridjfe, de anno 1828-

Das f}olftein*£auenburgifd}e ©bergeridjt betrf. bie in

Anregung gebraute Crennung ber 2Ird>it>e ber 2lmtfyäufer

unb ber Jtmtftuben in ben oormafyls groffürftlidjen Remtern.

3n ben öormafjlS grojgfürftti<f)en Slemtern tyat bisher

rücffidjtlid) ber ?lmtSard)ioe bie ©inridjtung gef)errfd)t, ba%
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fämmtlidje ÄmtSacten t>on bem 9tmtf)aufe an bie Slmtftubc

abgeliefert, bei berfelben aitfbetüa^rt unb in bie oortjanbenen

SRegiftrauten t)on bem 2tmtgfdjreiber a(§ 2lmt3actttar eingetragen

würben. 9?adE) bem Slbgange be3 oorigen 3lmt§fdf)reiber3 Suftij«

ratt) ßafperfen in Siel, führte ber nen angefefcte StmtSfdj reiber

©gröber 93efd)Werbe über bie Unorbnung, in welcher ba§

bortige 9lmt3arcf)it) ficJ) befänbe, nnb bttrct) biefe Sefdjwerbe

würbe bie SRentefammer Deraufaftt, bem Bieter Slmtfjanfe

aufzugeben, einen 93erid)t barüber ju . erftatten , für Weldje

Summe bie Orbnnng be§ bortigen 2lrdE)tt)^ entweber t>on bem

SlmtSfdjreiber ©gröber fefbft ober t>on einem anbern eigene

baju aujuneljmenben tauglichen Subjecte befdfjafft werben fönne,

wenn ba$ SImtfjauS eine foldje Drbnung für notfjwenbig Ijielte.

Sit bem hierauf erftatteten 93erid)te Ijat nun ber Sanb-

ratt) nnb Slmtmann twn 93üIow ®elegenf)eit genommen ficf)

gegen bie SRentefammer ba^in ju äußern, bafc er e£ twr allen

S)ingen notfjwenbig eradjte, um bie Drbmtng ber SlmtSardjiDe

^erbei^ufü^ren, bie bi^er beftanbene (Sinridjtung in ben

Slemtem ftiel, SronSfyagen unb S3orbe£t)olm aufju^eben unb

bie 5lrcf)iüe ber Slmttjäufer twn betten ber Slmtftube 31t trennen.

$ur Segrünbung biefeä 93orfd)Iage3 fütjrt er folgenbeä an:

S)ie Unorbnung in ben 9trd)it)en fet) ganj beispiellos, itjrn fei)

hei feinem Slmt^antritt fein einziges Statt Rapier überliefert

worben, inbem ber öorige Amtmann bie jäfjrücfie Slblteferttug

an bie 2fatftuben öerfäumt fjätte, fefbft aber audj Weber 9Ser=

jeidjniffe über bie bieten geführt nodj felbige georbnet fjätte,

fo ba% bie Steten entweber ganj festen ober fo Derworren

wären, baft fie unbrauchbar wären. SRüdffidjtlid) ber bi^er

beftanbenen @inrid)tung ber 2Iufbewaf)rung aller Slcteu bei

ben 2tmtftuben, fo fet) e§ i£)m ganj unbenfbar, woljer nid)t

ber bortige Startmann, fo gut tüte jeber anbere 95eamte im

Sanbe fein Slrdjit) jur £anb fjaben unb aufbewahren foÜte.

@r muffe notfywenbig Slctettftüdfe fyaben, weftfje bie Slmtftuben

nidf)t fjaben !önnten unb bürften. 2luf ber anbern Seite

fönnte er aber, wenn bie Sfrdjiöe bei ben Slmtftuben waren,

uid)t wiffen, wetcfye Rapiere ba wären ober nidjt, unb muffe
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aufjerbem bie 9(mtftuben burd) tjäuftgeS ©egetjren üon Acten

befeueren, toobei e3 bann feiert gefdjeljen fönne, baß biefe

um fid) bic 9Küf)e be$ 9tuffudjen3 ju erleichtern erftärten,

bafc bie fraglichen Slcten ntd)t ba mären, unb ba^er fönne

ber SImtmann fe^r oft für fcorfattenbe Sßerftofce nid)t einfielen.

9tüdEftd^tItct) be3 DrbnenS be3 Äieler 2lmt3ardjto3 bemerft er

bemnädjft, bafc ber Slmtfdjreiber ©gröber bod) bie §luffid)t

über baffelbe führen muffe unb be3f)alb aud) am beften fetbft

baS Drbuen befdjaffen fönne, tüofür er übrigen^ bie Summe
öon 400 m\)x. forbre.

2)ie Sientefammer fanb bie in biefem Senate beS Äieler

9lmtf)aufe3 für ben gemalten Slntrag ber ju befcfyaffenben

Trennung ber Strtfjiue ber Stmtpufer öon benen ber Slmt-

ftuben in ben Slemteru Äief, £ron§f)agen unb 93orbe§t)ofm

angeführten ©rünbe ber 33erücffid)tigung toertf), unb war

be§f)atb be3 2)afürf)altens, baft e3 in nähere (Srttmgung ju

jietjn fet), ob nidjt bie für bie genannten Slemter t)orgefd)Iagene

SSeräuberung mit ben 9lmt3ard)it)en in fämmtfid)en t)ormaf)l£

groftfürfttidjen Slemtem üorjuneljmen feg. 3n biefer 93e*

jiet)itng erbat bie Sientefammer fid) bafjer in ifjrem ©djreiben

Dom 2ten September 1826 juDor bie Sleujjeruug ber ftanjefei

über biefe Slngelegenfjeit. S)ie Saujlei erforberte bemnädjft

ben Sericbt be£ £>olft. Saueub. Dbergerid)t§ unterm 19ten ©eptbr.

1826 unb berfelbe ift barauf, nebft ben Dom Obergeridjte ein-

gesotten 93erid)ten ber Stmtfjäufer ju Sigmar, Sfteinbecf, 9?eu-

münfter unb 23orbe£f)o(m, unterm 17ten Sftoöember 1828 fyiefetbft

eingefommen. ©ämmtltdje biefe öeridjte enthalten über ben

üorliegenben ©egenftaub nun fotgenbeS:

9lu3 bem Seridjte be$ 9tmtf)aufe3 ju Sigmar gefjt ^er-

oor, baj$ bie Trennung ber aud) bafetbft früher vereinigt

getoefenen Slrdjiüe fdjon im 3at)re 1816 in gotge eines Sftente*

fammerfd)reiben3 üom 13ten Sfyril 1816 gefdjefjen ift, unb bafe

bie Slrdjioe bort fo geteilt finb, baft auf ber Slmtftube bie

amt£» unb confiftoriaIgerid)t[id)en fottrie bie criminellen 9(cten

aufbemafyrt werben, auf bem Slmt^aufe bafjingegen bie fonftigen

abminiftratiöen unb oberamtlid)en Slcten in ©eioa^rfam fmb.
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3)ie 23eamten ju Sigmar finb mit biefer neuen @inrid)tung

fe^r jufrieben, unb bemerken, bajg eine metjr tute 10 jährige

©rfaljrung ben SWu^en berfelben genugfam erliefen fyahe, fo

baft eine Jofcf)e Trennung in ben übrigen Slemtern getutig eben«

falte fet)r wünfd)eu3wertf) fet)n würbe.

SBegen ber eigentümlichen 93erfaffung ber bereinigten

©tormarnfdjen Slemter würbe nadj ben 23erid)ten ber 9tmt3*

officiaten eine SSeränberuug ber bi3f)er ftattgefunbenen Ber-

einigung ber Slrd)it)e mit mehreren Unjuträglid|!eiten üerbunben

fet)tt. 2)ie SReinbedfer Slmtftube bemerft in biefer 93ejiet)uug,

ba% abgefefyeu Don ber mütjefcollen unb $eit raubenben Slrbeit

bie fett einigen tjunbert Sauren in einem Slrdjbe aufbewahrten

unb in einem Stegiftranten Derjeidjneten 9lcteu ju trennen, eS

einer fetjr fpecificirteu S3eftimmung bebürfe, um feftjufe^en,

welche 5lrt Steten ju beut IReffort be£ 9lmtf)aufe£ unb weldje

ju bem ber Slmtftube gehörten. 3n benjenigen Slemtern, wo
bie Slmtftube nid)t3 weiter ate eine §ebung3be£)örbe fet), wäre

biefe 93eftimmung leicht ju treffen, allein ba in SReiubedf ber

9lmt3t>erwalter jugleicf) ©erid)t3actuar fet), wäre bie§ biet

fdfywieriger.

So gehörten j. 93. bie ©ericf)t§protocolIe, bie (Srbfdjaftö*

^ßrocefe» unb SoncurSacten otjnftreitig alle in§ 2Irdjiü be3

^ImtfjaufeS, allein e£ würben bodj au3 biefen ^änfig Sjtracte

geforbert, welche ber 9lmtfd)reiber anzufertigen f)ätte, unb bie

bafür gefegten ©ebütjren gehörten mit ju ben §aupteiunat)men

feinet 2)ienfte§. @S würben batjer nur wenige 2lcten übrig

bleiben, beren feparate Slufbewaljrung beim Slmtljaufe nidjt

betäftigenb, $eit raubenb unb für bie ©efrfjäfte nadjttjeilig

werben würbe, unb formt fönne biegwedfmäfjigfeit ber Trennung

ber Slrdjtoe ber Slmtftube nicfjt einleuchten.

9lu3 bem Berichte ber Srittauer Slmtftube erhellt, bafe

fdEjon früher bie Trennung ber SlrdjiDe in Slnrege gebraut

war, inbem ba§ General -Sanbe§» unb Oeconomie - SSerbeffe-

rung£'2)ireftorium im 3af)re 1802 bei Gelegenheit ber 2ln»

fefcung be3 jefcigen 3tmtmann3 ®et). ©. 9tatf)3 ßoro^ow \>m
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SBeridjt be3 bamaligen 9tmtfd)reiber3 Äanjeteiratf^ ©laufen

über bie 31t befd^affenbe Trennung ber 9trd)toe einjog ; berfetbe

berichtete jebod) unterm 14tnt gufii 1802 barüber fotgenbeS:

„3)a3 ganje ?lmt§ard)it> fet) von jefjer, unb fetbft ttenn ber

Slmtmann auf drittem ifjren (sie) Sßoljnort gehabt, in ber

Slmtfc^reiberei unb unter Sluffidjt be3 SümtfdjreiberS aufge*

tnaljrt tnorben. Sine Trennung beffetben würbe fcfyon barum

mit öieten ©djttiierigfeiten üerbuuben fet)n, toeil triele ©efcfyäfte

perfönfitf} Dorn Slmtmanne auf Srittau abgemalt tüürben.

3lud) fönne ber StmtfTreiber, ber ba3 Streit) faft täglich

braudjen muffe, baffelbe uidjt entbehren, unb e3 fei) it)m

leidster bie verlangten 2lcten auf ba£ 2(mtf)au3 ju fenben aK
fie jeben lag von Sfteinbecf Ijolen ju laffen, ferner fei e3 ein

(Smohtment be£ 2lmtfd)reiber£ beglaubte Stbfdjriften üon 2)o*

cumenten anfjuftetten." SDiefer t)or fo vielen $dt)xtn gegen

bie Trennung ber 2lrdE)it?e au3gefprod)enen 2tnfid)t tritt bie

Xrittauer Stmtftube aud) nod) bei, inbem fie nur fdjtiefcfid)

bemerft, bafe ber äKangel an $ta£ im bortigen 9tmt3ard)iv

e$ feit mefjr al§ 30 Saljren unmöglich gemacht fyabe, bie Steten

gehörig ju orbnen unb in bie Stegtftranten einzutragen, tvetyalb

eine Slbänbernug tiefet guftanbeä fefjr nmnfd)eu3niertf) fei).

— £)ie £rem£büttler ?lmtftube bemerft rüdfid)t(id) ber Strdjive

fo(genbe3: SWadj ber uralten SSerfaffung ber ©tormarnfdjen

Stemter fet) ber Slmtmanu am bortigen Slmte:

1) Oberbeamte in Äameraf» ^nan3' ^ßolijei* unb

geiftlicfyen ©adjen, unb fütjre af§ fofdjer bie $uffid)t über bie

©efdjäfte ber 3(mtftu6e, be3 SlctuariatS unb ber £au3öogtelj

;

2) 9tid)ter in civil* unb criminalredjtlidjen Sachen, unb

l)abe in biefer Sejiefjung ben 9lmtfd}reiber a(3 2lctuariu£ jur

^rotofoHfüfyrung unb Slctenejtrabirung, unb biefer fet) jugteid)

Slrdjivar für ba§ ganje Slrdjtv.

5)a§ vereinigte 9lrd)iv fei ungefähr 200 3at)re a(t, unb

mit einem 9?egiftranten Verfemen; toenn nun biefer vereinigte

9Ictenbeftanb von nun an aufgehoben tverben folle, fo märe

folgenbeS babei ju erwägen:
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1) 2)ie Steten be§ Oberbeamten liegen fidf) fügtidf) t)on

benen ber ^Beamten trennen, wenn festere mit ben jur $om<

pletirung ber Sachen erforberltdjen Slbfcfyriften üerfefjen würben.

2) 2)af)ingegen fönnten bie Steten be£ Stid)ter3 unb

StctuarS nid)t getrennt werben, weit btefe (Sefdjäfte ebenfo

innig öerbuuben wären, wie bie eine£ 93ürgermeifter3 unb

@tabtfecretair§; bafjer müßten fämmtlidje baf)ingef)örige Steten,

wenn feibige and) auf bem Stmtfjaufe öorljanben fet)n fOtiten,

mittelft Slbfcfyrifteu fcerboppelt werben, ©etbft wenn bieg ge*

fdfje^en, meint bie Slmtftube fdjtießlid), würbe fie mit einem

befonber£ baju augefteüten ©djreiber, wenn btefe außer«

orbent(id)e Sluägabe aud) befonberä vergütet würbe, fdjwerlid}

im ©taube fet)n, ein getrennt fortjufütjrenbeS Slrdjit) orbent-

tid} im ©äuge ju Ratten.

S)a§ SReinbeder SlmtfjauS füljrt mehrere 9?ad)tl)eite an,

bie au3 ber bi^J)erigen Einrichtung ber 9Ird)it>e entftetyu, inbem

e3 infonberljeit bemerlt, baß ba£ (Sinfyoten ber Steten öou ber

Slmtftube ftet£ einen bebeutenben Aufenthalt üerurfadje, inbem

bei ber fdjnetlften ©Epebirung ftet£ jWei $ßofttage t>erftreid)en

müßten, tjäufig aber baS SSerjäumniß met länger bauere, ba

bie bereinigten Slrdfjiüe be£ SlmttjaufeS unb ber Slmtftube ifyrer

^Bereinigung falber mit Slctenftößen überhäuft, ober aud) wie

ju Srittau wegen unzulänglichen iJocatS in trieten Sauren

nid)t tjinreidjenb georbnet wären, jo ba^ bie gefügten Rapiere

jum öftern nid)t fo balb augetroffen werben fönnten, ober

ba£ 3Imtt)au3 gar bie Slnjeige entgegen nehmen muffe, ba^

fie 9?ad)fudjeu3 ungeadjtet nid)t aufjufiuben gewefen wären,

wenn man nun ju biefeu Unjuträgtidjfeiten nod) t)inju redjne,

ba^ bie unbebingte Slctenabgabe be3 Vorgelebten an ben

©uborbinirten im Stilgemeinen abnorm genannt werben fönne

unb unter befonberen Umftänbeu mit befonberer Unjuträg»

tidjfeit fcerbunben fet), inbem bie üou (Srfterem auSgeljenben

SKeinungen, bie er gegen üorgefefcte 93ef)örben ober fonft au§<

fpredjen fonnte, burfte unb mußte, fid) jur ajiitttjeilung an

eine untergeorbuete 93et)örbe nid^t immer eigne, fo leibe es

wotyt feinen ^weifet, ba^ eine ©onberung beS 8lrcf)iü£
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beg SlmtfjaufeS unb ber Slmtftube ju toünfd)en fet).

SBic fidf) aber biefe ©eparirung erreichen ließe, fäfjrt ba£

StmtfjauS fort, ba3 fet) tool)( eine Aufgabe, beren Söfung

nidfjt fo feiert fet)n mögte. $)ie Separation an unb für fid)

fdjeine bemfefben nid)t ba£ fdjtoierigfte, baljingegen fet) bie

SSerfaffung unb ba£ ©Aftern ber SSerttmftung toeit met)r

^inber(id). S)ie AmtfTreiber loären nemlid) in ben brei

bem Sieinbetfer Slmtljaufe untergebenen Slemtem nidfjt allein

^ebungSbeamte- unb Slrdjiüarien, fonbern jugteid) Stctuare

fotoofjl in civilibus als criminalibus. S)ie ©erid)t3f)aftungen,

bie Sriminalunterfudjungen ttnirben an brei Derfdjiebenen refp.

2 unb 4 äfteilen Don SReinbed entfernten Orten gehalten. Sei

bem Amtfdjreiber jeglidfjen Amts ttmrben Stationen aller Art

nadfjgefudjt, aud) Don iljm SWamenS beS AmtfjaufeS ausgefertigt,

bei i£)m ttmrben ©ftracte auS allen commuuifableu Acten begehrt

unb ertfjeilt, er tjabe bie Dormunbfrfjaftlidjen 93erjeid)mffe, bie

halbjährigen SSerjeicijniffe ber ßriminalfätle, Soncurfe unb @rb-

tfjeifungen unb bie SKilttairregifter ju formiren, ferner bie $ro-

feffionSprotocolle, bie Abfageacten abtt)eifenber ad seeunda vota

fdfjreitenber $ßerfonen u. f. tt>. aufjunefjmen. 3U wanden

biefer 93errid)tungen inSbefonbere 51t Ausfertigung Don @j*

tracten unb beglaubigten Abfdjriften ber Unterinftanjacten

bebürfe er ber bei bem Amtljaufe ettoa unter feiner gujiefjung

a(S *ßrotocotlfüf)rer Derfjanbelten Acten. (Sr bejiefjt für alle

jene ^anblungen bie ©ebüfyren, Ijat bagegen aud) bie Arbeiten,

mit benen bie ber Orbnung beS Ard)ü)S jufammenfjänge.

ftönne er bie erftere nidjt abtreten, fo mürben ifym festere

nidjt abgenommen toerben föunen. — @S ergebe fid) bemnad),

fdjliefet baS Sleinbeder Amtt)auS, bafe, ttrie ttmnfdE)enStt)ertf)

audf) eine ©onbernng ber Ard)iDe ju einer fdjnetlen unb Orb*

nungSmäftigeu @eftf)äftsfüt)rung unftreitig fet), fold)er bodf)

eine Reform ber beftefjenben auf bie Kombination ber Sie»

giftraturen beregneten, eine SReorganifation ber ganzen SSer-

faffung tiorangeljn muffe.

2)ie Beamten beS Amts 9?eumünfter finb in 33ejiel)ung

auf bie Trennung beS ArcfyifcS ganj dou einauber abmeidjenber
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SÄeimtng. S)er Amtmann gtebt in feinem Seridjte jnerft eine

©arftetlung be§ ©efdjäft3gange§ ber Ijauptfädjlidjen 33er-

fjanblungen, nadj roeldjer ber Slmt^reiber al3 secretarius

publicus nnb öffentlicher Ardjioar ba£ Ard)it) oertoalten muffe,

unb bemerft barüber, ba§ fo lange ber btefjerige @efd)äft3«

gang, nadj toeldjem bie Amts- nnb SDienft* Angelegenheiten

öom Startmann nnb Amtfdjreiber geineinfd)aftlid) beforgt

mürben, fein Verbleiben behielte, fo fdjiene e£ if)m, baft bie

Trennung ber 91rd)iüalien nidjt füglidj gu realifiren fein

mödjte nnb bie ßonftituirung gtoeier Ardjioe ba, roo bisher

ein Ard)io genüget nnb oljne Störung ober ^inberung be£

orbeutlidjen ©efd)äft3gange3 feit unbeuflicf)en $eiten beftanben

fyabe, nidjt jtoecfmäfsig too nid)t entbeljrlid) fein bürfte, ber

Soften nidjt einmal ju gebeufen, meldje burd) bie (Sinridjtung

eine3 neuen befonberen Ardjit>3 im bortigen Amtfyaufe ent-

fte^n toürben. ©djliefelidj füljrt ba3 Amtljau§ nodj an, baf$

einige ©efd)äfte mie bie 33ranboerfid)erung§fad)en, Qoü< nnb

$oftfad)en oon bem Amtljaufe allein oljne Sujic^ung ber

Amtftuben beforgt toürben, unb bafe bie fid) Ijierauf bejietjenben

Acten abgefonbert auf bem Amtljaufe bett>at)rt tuerben fönuten,

unb Ijiemit toäreu aud) feine weiteren Soften nötljig. — 2)er

Amtfd)reiber Suftijratlj Setlermann bemerft baljingegeu folgen'

beS, nadj feiner auf löjäljrige (Erfahrung gegründeten Anfielt

toürbe e£ ben ©efd)äft§gang ungemein erteiltem, unb forooljl

für« Amtf)au§ al£ für bie Amtftube conoenabler unb gtoecf'

mäßiger fein, ftenn eine Separation be§ AmtSardjiöS Silier*

f)öd)ften Drt£ oerfügt mürbe. 93ei einer folgen Trennung

würben bann folgenbe Acten bei ber Amtftube oerbleiben

muffen

:

1) alle auf bie Amtöljebung 93ejug Ijabenben Acten

oljne Unterfdjieb ob fie an§ Amtljau§ abreffirt tüären, mit

alleiniger AuSnaljme berjenigeu, toeldje befonbere oom Amt-

ljaufe ju befolgenbe Verfügungen enthalten möchten.

2) alle jum Actuariat getjörenben Acten, al£ fämmtlidje

(Soncurä-, grbttjeilung^, 3ubicial< unb Sriminal-Acten, unb

toa* fonft im geridjtlidjeu gadje, ferner in 9Ktlitair<, Atrien«,
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glecfenä» unb 3lmt3'£ommüne«Slngelegent)eiten jur Stuäferti*

gung Bei ber Slmtftube gehört.

3) 2)ie @rb- unb 2agebüd)er, ©d£)ulb- unb Sßfanb«

protocolle, Slmt3*ßontractenprotocotle unb überhaupt alle oor*

Ijanbeuen 'jßrotocolle.

4) 2)a3 alte Slammer*Slrd)U).

SlUe fonftige im 3lmt§ard)iü oorljanbeneu ©ocumente

mürben baljingegen für ba3 Slmttjait^ardjit» abjuliefern fein,

nad)bem öorfyer biejenigen Rapiere abgefoubert toorbeu, toeld)e

specialiter für bie ©efdjäftäbeforgung ber Slmtftube nott)-

tuenbig fein möchten. <SdE>liefeIict) bemerft nod) ber 3lmtfd)reiber,

bafc für bie gäöe, tuo entroeber üom Slmttjaufe 23eritf)t3=

©rftattungen Don ber Slmtftube fcertaugt mürbe ober fonftige

Urfadjen bie Sinfidjt ober 9Wittt)eilung ber SlmtljauS'

3lrd)iO'Slcten für bie Slmtftube notfymenbig wären, bie @r*

laffung einer Seftimmung batjiu münfdjenSmertf) fein mürbe,

bafc ber Slmtftube bie requirirten Slmtt)au3--3lcten jur @in«

fid)t unb näheren Information nid)t ju oermeigern toären.

2)a£ 23orbe3ljo(mer SlmtfyauS t)at über ben oorliegeuben

©egenftanb jmei 93eridjte erftattet, bem erfteren öom 25.

Sanuar 1827 finb bie 93erid)te ber Slmtftuben ju ®iel, Ärong«

fyagen unb 23orbe3f)olm angelegt. Slu3 bem 33eridjte ber

Vieler Slmtftube ertjellt, bafc bie biätjer beftanbene @inrid)tung

be£ oereinigten Slrd)iü3 für ba3 Slmt Äiel burdj ein in

originali angelegte^ fürfttid)e3 Schreiben, d. d. Stitl, ben

19. Sanuar 1706 an ben bamaligen SImtfdjreiber gefefclidj

beftimmt ift, unb ba% im Safjre 1802 bei ©elegentjeit ber

Slnfe^ung eineä neuen 9lmtmann3 eine SSeräuberung mit bem

SlmtSardjioe projeetirt mar, unb begtyatb ber S3ertd)t be3

3lmtfd)reiber£ eingejogen mürbe, berfelbe fud)te aber in einem

gleichfalls Don ber Slmtftube angelegten Seridjte oom 28. Suti

1802 bie mit einer Trennung ber Slrdjioe oerbunbeneu Un«

juträglidjfeiten ju jeigen, me§ljalb benn audj bie ©ac^e

bamafö liegen blieb. 8n 93ejief)uug hierauf bemerft ber

jefcige Slmtfdjreiber, baß er ber 9D?einung feinet SSormeferS

im Slmte nitfjt beiftimmen fönne, ba bie angeführten 9?ad|*
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ti>eife fid) fei>r leidet befettigen liefen unb nad) feiner SKeinung

eine Trennung ber Slrd)iüe für ben ©efd)äft£gang be3 Slmt-

ljaufe£ fetjr üortljeilfyaft nnb nüfc(id) fein nnb ber Slmtftube

in feiner ^infidjt jutn 9?ad)tt)eil geretdjeu toürbe. ©aljingegen

tnürbe e3 aber jefct fetjr fdjtner fein, bie alten Stmtljauäacten

t)on benen ber Slmtftube ju trennen, inbem ba$ 3lrd)it> fidj

in ber größten Unorbntmg befänbe nnb überhaupt feit 1805

t>on bem vorigen 3lmtfd)reiber uid)t§ in bie SRegiftranteu ein-

getragen Sorben. —
Sie ©ron§f)agener Slmtftube bemerft, e3 fei berfelben

feine 93erfüguug befannt, tneldje für biefeä Slmt bie jätjrlidje

Slblieferung ber Slmtljauäacten an bie Slmtftube öorfdjreibe,

and) fei biefe Slblieferung btefyer uid)t jäfjrlidj, fonbern nnr

ftetS bei ber Slnftellung eine§ neuen 3lmtmaun3 gefdjefjen,

fo Ijabe bie Slmtftube erft im 3at)re 1825 bie tnäfyrenb ber

22 jährigen Amtsführung be3 Slmtmaun3 fc. 33ud)toalb er«

tnadjfeuen @erid)t3acten auf einmal unb jnwr otjne ©efiguation

erhalten. Sine jcrt)rlid)e Slbüeferung ber Slmtt)au£acten fdjiene

ber Slmtftube mit öielen Unjuträglidjfeiten uerbunben ju fein,

befonber§ ba ber Stmtmann oom Slmte entfernt in 33orbe3«

fyolm luotjne unb be^tjafb nad) bem SDafürfjalten berfelben

bie projectirte Trennung ber Slrd^iüe tjödjft jtoedmäfcig unb

beinahe nott)tt>enbtg. Studj bie 23orbe§f)olmer Slmtftube ift

ber Meinung, baf$ eine ©onberung be3 Slmrt)au§ardjiü§ fcon

bem ber Slmtftube feinen 33ebenflidjfetten unterworfen, fonbern

tuelmeljr jur 93eförberuug unb ©rleidjterung be§ ©efdjäftä*

gangeä gereidjen würbe, tt>elc^e SRetnung übrigen^ burdj feine

beutlidjen ©rüube unterftü^t wirb, metmefjr fdjeint ber 33erid)t

barjuttjun, ba% eine ©onberung ber Slrdjtoe de facto fdjon

ftattfinbe, obgleidj angeführt wirb, baß einer alten (jebodj

nidjt näfyer angegebenen) Slnorbnung jufolge eine jä^rlidje

Ablieferung ber 3lmtf)augacten an bie Slmtftube erfolgen

folle, biefe fei aber, wirb bemerft, wäfjrenb ber ganjen S)ienft-

jeit be§ jefcigen SlmtfdjreiberS nidjt erfolgt, unb würbe attd)

nur jur @rfd)Werung be£ ®efd)äftggange3 gereichen. — 3n
biefem 93erid)te Dom 25. Sanuar 1827 bejieljt i>a$ Sorbet

10
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I)oImer 9lmtljau£ fid) befonberä auf bett unterm 14. Sluguft

1826 an bic SRentefammer über bie 9?otf)weubigfeit ber

©onberuug ber Slrdjiue fjinfidjttid) ber bafür fpred)euben

®rüube, bemerft aber in JBcjicljuiifl auf bie Sluäfüfyrung be£

33orfd)fag3 falls bicfcr genehmigt werben foöte, ba$ in ben

Slemtern ßronsfyageu unb 33orbe£ljoIm bie ©onberuug mit

leichter SKülje oou ben 9Imtfd)reiber§ vorgenommen werben

fönne, im 2(mte Siel baljingegen bie ©atfje wegen ber bortigeu

großen Unorbuuug beä 9lrd)itt£ weit fcfywieriger fei, weäfjalb

ber Slmtfdjreiber aud) (wie oben bemerft) auf befragen bie

©umme oon 400 «$ für ba£ ©onbern unb Orbneu verlangt

t)abe. 2)a inbe£ bie gäujlidje SCreunung be£ 3lrd)it)3 be£

3lmtt)aufe£ Don bem ber 2lmtftube nod) mehrere aubere jefct

nodt) nid)t ju befttmmenbe Soften tterurjadjeu würbe, fo

muffe ber Amtmann e£ bem fyötjeren Srmeffeu anljeimfteUen,

ob auf biefe gorberung eingetreten werben fönne, er Ijabe

übrigens für feine ^erfon bie größten 3ncont>enienäeu unb

SBejdiwerbeu, bie für ifyn barau£ entftanben wären, ba§ er

fein Slmt ofyue alle ard)it>arifd)e 9?ad)Weifuug l)abe antreten

muffen, fdjon überwuubeu. — S)er 2. 33erid)t be£ SBorbeS-

fyolmer 3lmtljaufe§ würbe auf SSerantaffuug einer näheren

33erid)t3erforberiing be£ $otft. Stoueuburg. Dbergerid)t£ er-

ftattet, btefe£ fanbte nämlidj unterm 20. SRouember 1827 ben

oben angeführten 33ertd)t be§ 9Jeinbefer SlmtljaufeS an ba3

23orbest)o(mer unb Verlangte babei einen näheren SBerid^t

beffelben über folgenbe fünfte:

1) in wie ferne bie in bem 93erid)te be3 SReinbefer Slmt»

fyaufeä bemerffid) gemachten ©d)Wievigfeiten aud) in ben

Slemtern Slief unb ßronSfyagen einträten;

2) nad) welkem ^rincip bie ©onberuug ber Steten be£

ÄmtljaufeS unb ber Slmtftube üorjunefyinen fein bürfte, unb

3) weldje ©ad)en in ba$ Slrdjto be§ SlmttyaufeS unb

welche in ba§ ber Stmtftube gehörten.

Ueber biefe fragen äußert nun ba% Sorbe^^ofmer Slmt-

f)au£ fid) in feinem 93erid)te üom 18. October 1828 fofgenber«

maf$en

:
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ad 1) bie Stadjtljeile ber bi3t)er gebräucf)Iid)en jäfyrlidjen

Ablieferung ber Slmtfjaugacten an bie Stmtftube fjabe ba$

SReinbefer StmtJjauS jttr ©euüge bargetljan, unb ftimme bie

Slnfidjt beffelbeu ganj mit bem überein, tt)a3 baä 33orbe3--

t)olmer Slmttjaug in feinen beiben früheren biefen ©egenftaub

betreffenben 33erid)ten geäußert f)abe. SDa3 93orbe3f)otmer

Slmtf)au3 fei in berfelbeu Sage toie baS Steinbefer, inbem

baffelbe aud) oft oon ben meilentoeit entfernten Stmtftuben

Slcten Ijaben mttffe. SDod) bemerft ber Stmtmann, bafe bieg

öftere eigentliche 3lmtf)au3acten toäreu, bie Steten, bie eigentlid)

ju ber Slmtftube gehörten, mürben feljr feiten fcon bem 8mt-

f)aufe requirirt, unb bie 9D?üt)e mit biefem Stequiriren toäre

aud) nid)t fo groft, ba bie Siugefeffenen beg Slmteg $iel ju

fogenannten Saufreifen, 33otengeljn oon ber Slmtftube nadj

bem 2lmtt)aufe verpflichtet toären, fo ba$ man in preffanteu

gäßeu bie verlangten Slcten fdjou ben anbern Sag fyaben

fönnte. SBenn baljer nur ba3 bisherige SSerfa^ren be3 jäfjr«

lidjen 3lbltefem3 abgefdjafft toürbe, fo fdjienen bem Stmtmanne

alle Unäuträglicfyfeiten fo äiemlid) au3 bem SBege geräumt 311

fein, aud) §abt er toätjrenb feiner Slmtgfüfyrung, bie beim

Slmtljaufe erroadjfenen Slcten in bem Slrd)ioe beffelben jurüd«

behalten. ©egfyalb toürbe er bie au£ bem SKangel eineg

3lrd)io3 entftanbenejt Unjuträglicfifeiten jefct balb übenounben

Ijaben, toenu nid^t bie jäfjrtidje im fjödjften ©rabe oertoerf-

lid)e Slblieferung ber Steten bem Slmttjaufe roieber jur $flid)t

gemacht toerben jotlte. S)er einzige ©runb ber fid) nod) für

bie ^Beibehaltung einer folgen ©mrtdjtung anführen liefge,

ber nemlid), bafe bie Slcten t>on bem Slmtfdjreiber in bie

Stegiftranteu eingetragen toerben foßten, fielen bei iljm ganj

toeg, inbem auf bem Slmtljaufe fetbft über alle ©acfyen Journal

geführt unb barnad) bie größte Drbnung ber Steten Beobachtet

toürbe, toefdjeä bei feinem Süortoefer im Slmte aber nid)t ge-

fdjefyeu fei, fein 9iad)fofger toürbe aber burd) biefe @inrid)tung

in ben ©tanb gefegt, fidt) mit ber größten Seid)ttgfeit im

8lrd£)io ju orientiren.

ad 2) 3Ba£ nun ba3 $riucip beträfe, nadt) toeldtjem bie

10*
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Steten be§ Slmtt)aufe§ Don bcnen ber Slmtftube ju fonbern fein

motten, fo fd)iene bem Slmtmanne ba3 angemeffenfte imb

juträglid)fte ba$ ju fein, bafe ba3 SfmttjauS unb bie

Slmtftubeu bie Steten behielten unb in itjren 2lr«

djifcen aufbewahrten, bie bei iljnen fetbft erroadjfen

mären, unb nad) biefem principe föuue in ber Sufunft

niemals meljr fcon ber ©onberuug ber Steten be3 SlmtljaufeS

üon benen ber Slmtftubeu bte Siebe fein. $ier bemerft ber

Stmtmann nun nod): er fei jmar aus mehreren ©rüuben ge-

nöt£)tgt morben, bie Sage ber 2)inge rüdfid)t(id) be£ Slrd)ioe3

be£ StmtfjaufeS jur fjötjeren ßenutnifc ju bringen unb auf

eine ©onberuug ber Steten be£ Stmtfyaufeä unb ber Slmtftuben

anzutragen, benu rtjetlS märe er in ber erften Seit feiner

Stmtgfüljrung burd) ben gäujtidjen SKangel au ^oracten meljr«

matS in SBertegenfjeit geraden, tfyeÜS müjste e3 iljm fefjr

baran gelegen fein, fid£> fogfeid^ barüber rechtfertigen ju fönnen,

meun er feinem bereinftigen 9?ad)folger feine aubern Steten,

al£ bie unter feiner eigenen Amtsführung ermad)feneu ab*

lieferte, unb jugleid) fid) gegen etmanige Söefdjmerbeu ber Slmt-

ftubeu Dermaleren ju fönnen, ba% er utdjt bem bisherigen

$erfommeu gemäfe feine Steten jäf>rlid^ an biefelben abtiefere;

je£t aber, ba feitbem fdjon mehrere Safyre fcerfloffen mären,

föuue er eine ©onberuug ber beiberfeitigen früheren Steten

nid)t fo notfjmenbig mefyr finben, iubem, mie fdjon bemerft,

fid) hoffen liefee, ba% bie meiften au§ ber bisherigen 9Ser-

faljrungSart ermod)feuen 9?ad)tt)eile für tt)n als Stmtmanu

übertuunben fein mürben, 2)emnad) fdjiene eS itjin, bafe bie

Slmtftubeu bie Steten, bie fie aus ber SMenftjeit feinet 93or«

meferS, unb nod) üou frütjerfjer befäfceu, jur SSermeibung ber

meitläuftigen Slrbeit ber ©onberung unb beS bamit üerbuubeneu

ÄoftenaufmaubS jefct allenfalls aud) motjf behalten fönnten,

fo ba§ bte StuU)enbung beS oben angegebenen ^rtucipS auf

bie SSergaugentjeit gar ntd)t nöttjig, fonbern fotdjeS nur für

bie ßufunft ju beobachten fein mürbe.

ad 3) Sie grage, meldje @adjeu in baS Strdjio beS

SlmttjaufeS, unb meldje in baS ber Stmtftube gehörten, mürbe
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fidj aus bem 93orftef)enben t>ou felbft beantmorteu. Sitte Slctett

nemlidj, meldje bei einer oon beiben 93et)örben ermad)fen

mären, müßten nad) feiner Ueberjeugung, fätjrt ber Slmtmamt

fort, aud^ bei berfelben verbleiben. S)ie ©efdjäfte ber Slmt«

fd)reiber in ben Slemteru ffiel, ©ron3f)agen unb Sorbe^ljolm

mären genan biefelben, tüte in ben ©tormarufdjen Stemtem,

nnb bie bei ben Slmtftuben ermadjfeneu Slcteu fönnten von

benfelben nid)t entbehrt werben; beim menn e§ aud) bem

Slmtfjaufe von Sttufcen märe, mehrere berfelben j. 93. : bie ©e*

rirf)t^rotofoIIe bei ber £mnb ju Ijaben, fo mären biefelben

bennod) ben 9lmtftubeu nodj uotljmeubiger, ba biefelben ©jtracte

au§ ben ^rotocotlen ju mad)en Ijätteu nnb bafür bie ©ebneren

erhielten.

©djlieftlid) bemerft nun nod) baZ 93orbe§t)olmer Slmt*

IjanS folgenbe^, au3 ber üorftefyenben ©arfteHuitg fei erfidjt-

lidj, baft e3 für bie Slemter 23orbe3f)olm, Äie( unb ßrou£*

t)ageu ädern Slnfdjeine nad) otjne erljebtidjen 9iad)tt)et( fo

bleiben föune, mie e§ jefct üerfjalten mürbe, ba$ nemlidj fo«

moljl ba3 2lmtt)au3 al§ bie Slmtftube bie 2lcteu behalten unb

aufbemafjren, bie bei benfelben erroüd)fen, unb ba§ e3 je£t

nid)t fo notfymenbig me^r erfdjeineu fönne, bie früher öer*

einigten Slrdjtoe ju trennen. 2)aburd) mürbe e3 iubeft feines*

megS überflüffig, bafc baS Slrdjiü ber .Sieler Slmtftube georbnet

mürbe, benu tjiebei fyanbele e3 fid) nidjt allein um bie Trennung

ber 2lmtljau3acten öon benen ber Stmtftube, foubem aud) bie

Slcten, meldje jebenfaltö ber Stmtftube unaroeifeffjaft üerbleiben

müßten, unb ganj eigentlich in ba3 9lrd)io berfelben gehörten,

mären burd) bie @d)ttlb beg t>er(torbeuen 2lmtfd)reiber3 3uftij-

rat^ GaSperfen für öiele 3af)re in ber größten Unorbnung.

Saft biefe georbnet mürben fei allerbiugS burcf)au3 erforberlidj,

bod) mürbe bieg ot)ite eine au&erorbentlidje Vergütung bem

Sieler 2lmtfd)reiber nid)t auferlegt merben fönuen.

3)a3 |)o(ft. Sattenb. Obergerid)t giebt in feinem 93erid)te

oom 6. 9?oobr. 1828 über ben tmrltegenben ©egenftaub juerft

ben 3nf)alt ber 93eridjte ber Slrnttjäufer gu GiSmar, 9ieu«

münfter, sJleinbef unb ben Dom Siorbeäljolmer 2lmtt)aufe juerft
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unterm 25. Januar 1827 erftatteten Sendet, inbem e3 nodj

in Sejieljung auf bie ju befctjaffenbe Drbnung be£ Vieler

3lmt3artf)io3 bemerft, bafc e3 mit bem Slmtfyaufe eine 33er«

gütung öon 400 ^ an ben je^tgen 2lmtfd)reiber für eine

Slrbeit, toeldfje bie Unorbuuug be£ Suftijrat^ ßaSperfen nott)-

menbig madfye, unb bereu unentgeltliche Stusfüfyrung feinem

9?a<J)fotger bißigerioeife ntdjt aufgebürbet merben föuue, ;u grofc

erad)te ; berfelbe bürfte fitf) toofjl mit einer Summe öon 200

bt§ f)ötf)ften£ 300 *$ ju begnügen tjaben, unb biefe fönnte

nadj ber Strenge fcon ben Srben be£ Suftijrat^ ©aäperfen

geforbert tnerben. S)emnäd)ft fütjrt ba§ Dbergeridjt folgenbeS

au3: 2)a£ Sftefuttat tiefer erfteu Slnfflärungen über bie Ein-

richtung ber Slrdjiüe in ben t)ormaf)l£ grofcfürftlidjen Slemtern

fei getoefen, ba% biefe Trennung ber 2lrdjifce ber 9lmtf)äufer

unb ber Slmtftuben in einem 2lmte (Sigmar) bereits auSge*

füfyrt unb in fcier anberen realifirt toerben fönne, in ben brei

©tormamfdjen Remtern bagegen mit großen ©djnrierigfeiten

fcerbunben märe. 2)er ®ruub ju biefeu ©cfyttrierigfeiten liege

nun tl)eil3 in ber Stellung beS Dberbeamten, ber brei Slemtem

&orftef)e, in benen bie Slmtftuben 2 unb 4 Sfteilen üon feinem

SSoljnort entfernt inären, tljeifS in ber ber Slmtfcfyreiber, bie

neben ben ferneren unb öerantroortlidien £)ebung3gefd(jäften

nod) ben oft bamit nidjt mofjl t»eretnbarlicf)ett 93eruf öon

®erid)t£actuarien f)ätten. S)a nun aber in ben Slemtern Äiel,

33orbe3f)olm unb ßron3t)agen ungefähr biefelben SSertjältniffe

ftatt fänben, nrie in ben Slemtern Sfteinbef, Strittau unb SCremS-

büttel, unb in jenen eine Trennung ber 3lrd)toe ber Slmt»

Käufer Don benen ber Slmtftuben Don aßen 33ef)örben als

jUjedfmä&ig unb ausführbar angefetjen loorbeu toäre, fo \)ahi

ba$ 06ergerid)t bem 33orbe3l)olmer 3lmtf)aufe aunodj bie

nähere 93erid)t3erftattung über getoiffe fpecielle fünfte (fiet)e

oben) aufgegeben, unb in bem in golge biefeS unterm 20. October

1828 erftatteten 33eridjte beS 33orbe3t)olmer SlmtfyaufeS neljme

ber Sanbratl) unb Slmtmann t>on 33ülott) jefet felbft feinen

früheren in ben folgen nidjt gehörig ertoogenen Eintrag auf

hk ©onberuug ber früheren bei bem 2Imtt)aufe unb ben 2lmt«
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ftuben erwadjfenen Steten unb eine Trennung ber beiberfeitigen

Slrc^iüe jurücf, inbem er felbft äußere, bofe bie Slmtftube bie

bei iljr erwad)feuen Slcteu namentlich bie ©eridjtsprotocoöe

nicfyt woljl entbehren fönnte, unb eS ofyne llnterfd)ieb für bie

Slemter 93orbe£t)olm, Atel unb ßronSfyagen fo bleiben fönue,

tt)ie eS gegenwärtig Dermaßen würbe, baß nemtidj fotuo^I ba$

Stmtf)au3 als bie Slmtftubeu bie Steten behielten unb aufbe-

wahrten, bie bei beiben erwadjfen wären ; unb trüge nunmehr

nur auf bie burdjauS notljwenbige Orbnung beS Vieler SImtS«

arcfyioS an, worüber baS Obergeritfjt fidj oben geäußert Ijabe,

unb bie burdj ben jefcigen Slmtfdjreiber öorjuneljmen fein

Würbe. 9?adj bem öorftefyenben, bemerft baS Dbergeric£)t ferner,

würbe bie fcon bem 93orbeSf)o(mer Slmtijaufe früher oorge*

fcfytagene unb nadj ber eüentuetleu Semerfung ber SRente«

fammer für fämmtlid)e t)ormat)lS großfürftfitf)e SDiftricte jur

Slnwenbung ju bringenbe SSeränberung rücffidjtlict) ber StmtS«

arctjtoe als unausführbar unter ben ftattfinbenben SBerljält*

niffen faum weitere 93erüdEfidE)tigung bebürfen. ®S würbe

felbft feljr fdjwierig fein, ein burcfygreifenbeS ^rineip aufju*

ftellen unb auszuführen, wonach in ben 6 großfürfttid)en

Stemtern, wo bem Slmtmann 2 SJJeilen weit entfernte Sttnt«

ftuben neben ber feines SBoljnortS untergeorbnet wären, baS

2lrd)iü beS StmttjaufeS Don benen ber Slmtftubeu getrennt

werben tonnten, ©er jpätere 33eritf)t beS öorbeSfjolmer Simt«

l)aufeS jeige, baß baffelbe nid)t einmal eine Slljnbung t>on

einem folgen leitenbeu ®runbfa$ ber früfjer gewünfctjten

©onberung ber Steten gehabt fyabe. SDabei räume eS ein, baß

ber ®eftf)äftSfreiS ber Slmtftubeu in ben Stemtern 93orbeSfyotm,

$iet unb ©ronSfyagen genau berfetbe fei wie in btn ©tor«

marnfdjen Slemtern; ba 1

^ aber in biefeu bie Trennung ber

Strcfyiüe nadj ber beftetjeuben 93erfaffung faum möglich fei, lege

ber 93erid)t beS ©et). Koufereujratt)S üou SowfcoW grünblidj

bar. 2)emuadj fäme, ba bie ©eparirung ber SlmtfyauS* unb

2lmtftubenard)it>e gu ßiSmar bereits fcor 12 Saljren auSge*

füljrt fei, nur bie Trennung ber beS SlmtljaufeS unb ber Slmt-

ftube ju 9ieumünfter gegenwärtig nod) in öetrac^t, in welker
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£infitf}t bie 9lnfitf)ten beg 9(mtfd)reiber§ unb be3 8lmtmaun3

öon einaubcr abtüteten, inbem ber erftere bie ©onberung be3

9tmt$ard)h)3 für jtueefmäßig t)ätt, ber teuere fie aber alg

fd)ttnerig unb entbehrlich barftetlt. 9iäfyere ©rünbe für bie

93i(bung jioeier 2lrd)toe für ba$ 9lmt 9?eumünfter lägen inbeft

and) nidjt uor, tnbem nur ber jefct gurüdfgenommene Antrag

be£ Sorbeäfjolmer 2lmtf)aufeS jnr 9lufftettung biefer Aufgabe

5lnlaß gegeben f)abe, biefe ließe fid) audj freilief) ba, wo nur

ein SlmtfjauS unb eine Slmtftube au einem Orte bereinigt

toären, toeit leidster löfen, tuie autf) bie ©rfafjrung in ©iSmar

beriefen t)abe, unb ba fyier bie ©eparirung ber 9lrd)ibe be$

9Imtf)aufe3 unb ber Slmtftube oljne ©d)ioierigfeit gefcfyetjn fei,

unb eine foldje ©eparirung ba, wo fie realifirt toerben fönne,

ber Orbnuug gemäß fei, fo gebe baZ Obergeritfjt antjeim, ob

biefelbe nicf)t and) in 9?eumünfter ju fcerfügeu fei. ©cfytießlid)

bemerft ba$ Obergerid)t nun nod), baß e3 ben Oberbeamten

ju SReinbef unb 33orbesljo(m aufgegeben f)ahe, 33orfcf)Iäge

barüber einzureichen, toie bie Oberauffidjt über bie t>on ben

Slmtfdjreibern als 9lrd)it)arien, befonber§ ben entfernt tooljuenben,

ju fammefnben unb auf^ubetua^renben SlmtSpapiere unb Slcten

unb bereu gehörige Orbnuug ju führen fei, unb baß e£ ba£

9tefu(tat biefer 33ericf)t3erftattungen bemnädjft ber Äanjelei

üortegen loürbe.

fflnCage HL

SluS A. XVIII 9?r. 4048. — Soncept.

BanjlBt^rBtbBn an ba« 3püljf£mifd} - lausubg.

1$btX$2XXXf)t

m ba§ #. $. 8. 0. ©ertrfjt.

3n bem gef. 93eridE)te be3 ®. $. 8. Og. öom 6. 9£ot).

o. 3-, betr. bie auf SSeranlaffung eines be^falfigen Antrages

be£ Sanbratfyä uub 0mtmann$ oon Sülou) ju Sorbe^olm öon
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ber SRentefammer in 8lnrege gebradjte Trennung ber 5lrdjit>e

ber Slmttjaufer nnb ber ?lmtftuben in ben t>ormal£ gro^fürft»

liefen Slemtern ift am @d)tuß unter anbeten bemerft, bafy

ben Dberbeamteu 311 Sfteinbef unb 93orbe3f)oIm aufgegeben

worben, f)infi<f}tlidj ber Dberauffidjt über bie Slrdjiüe ber

2lmtfd)reiber näfjere 93orftf)Iäge einjureidjen unb baß ba%

fi
1

. D. ©. fid) in biefer £>infidjt bemnäd)ft ferner äußern werbe.

©ie ermähnte fcon ber JRentefammer in Slnrege gebraute

Trennung wirb, toaä bie SSergangeufjeit betrifft, tute bie

Äanjlet mit bem $. Dbergerid)te bafür^ä(t, fo bebetttenbe

©djwierigfeiten fyaben, baß mau in fo toeit bie ©ad^e auf

fidj wirb berufen laffen muffen, fo roünfdjenswertf) aueb an

nnb für fid) eine foldje Trennung fein würbe.

Snbem bie $. biefemuad) in biefer SBejieljnng bem

ferneren 93erid)te beS $. D. ®. eutgegenfietjt, fügt fie äitgfeidj,

rücfftd£)tlict) ber £>auptfadje, worüber ber obengebad)te 93eridE)t

fidj erftreefet, folgenbe 83emerfungen l)injn.

SBie nun attd) ber Saubrat unb Slmtmann fcon öülow,

ivaä bie Slemter fttel, Sorbe^olm unb Sron§f)agen betrifft,

feinen in biefer SRüdfidjt urfprüug(idf) gemachten Eintrag lieber

jurücfgenommen Ijat, fo ift bagegen unfern @radjten3 üon

ifjm ber 33orfd)lag gemacht, für bie ßufuuft baZ bisherige

SSerfa^ren baf)in abjuciubew, baß ba3 SlmtfjauS bie bei ifym

erwadjfenen Slcten, meldte bi^er an bie Slmtftuben abgeliefert

worben, fünftig behalten, unb ba% e3 ebenfo auf ber 3lmt-

ftnbe rüdfftdf)tlidt) ber bei iljr erwad)fenen Acten ju öerljalten

fei. ©iefer 93orfdjlag fdjeint ber Äanjlei 93erücffid)tigung ju

fcerbienen, nur würbe er nidtjt bloß auf bie 2lemter Sliel,

93orbe£f)olm unb &ron3f)agen ju befd)ränfen, fonbern auf bie

fämmtfid)en fcormalg großfürftlidjen Slemter, mit SluSnafyme be3

2lmte§ Sigmar, wo fdjon eine foldje ©onberung eingetreten, ju

erftredfen fein, inbem bie in biefer Sftüdfidjt namentlich t)on ben

93ei)örben ber ©tormarfdjen 3lemter Ijeröorgeljobenen Schwierig*

feiten, bie fid) bei ber Trennung ber Slrdjtoe ber 2lmtl)äufer

nnb Slmtftubeu ergeben würben, nidjt entgegenfteljen bürften.

%\)ti\% erftreefen fid) nemlid) bie in biefer §tnfid)t erhobenen

j<
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Sebenftidjfeiteu nur auf bie Trennung Ijinfidjttid) ber 9Ser*

gangenfjeit, unb werben alfo bei ber jefct nur für bie ßufunft

beabfidjtigten Trennung wegfällig werben, tljeite aber bürfte

ber SRufeen ber beabfidjtigten fceränberteu ®tnrid)tung gu über-

wiegenb fein, a(§ bafe bie bagegen angeführten ®rünbe in

SBetrad^t fommen fönnten. ©er üou bem Oberbeamten ber

©tormarfd)en Stemter ljert)orgef)obene Sßunft in betreff ber

ben 2tmtfd)reibern jnfommenben ©ebütjr für bie üon it)nen

an3jufertigenben ©jtracte, 3lbfd)rifteu u. f. w. au3 ben bei bem

Ämtljaufe unter itjrer ßujieljung aU ^rotocollfüljrer er-

wachsenen Slcten, wirb babei fcorneljmlid) eine nähere ©r*

wegung erfjeifdjen unb eine öeftimmung barüber erforberlid}

fein, welche Steten fünftig al£ jum Strdjit) be3 StmtljaufeS unb

weldje al$ ju bem Slrdjifc ber Stmtftube gehörig angefeljen

werben unb ob namenttidj biejenigen Slcten, tveld)e bei bem

Slmtfjaufe, mit gujiefyung be3 Slmtfdjreiberä al% ^rotocotl*

füfyrer erwadjfen, fünftig aud) bei bem Umlaufe ober bei ber

Slmtftube aufbewahrt werben foflen. 9?ad) bem legten SSor«

fdjlag be3 93orbe3f)oImer SlmttjaufeS fcf)eint man annehmen

ju föunen, ba% nad) beffen Stbfidjt, aüe audj bei bem Slmt-

Ijaufe erwadjfeuen Steten ber obengebadjteu Slrt fofort in ba§

Slrdjio be§ 9Imtfd)reiber3 gelangen foßen, bamit biefer an%

fetbigen bie erforberüdjen ©jtracte, 9lbfd)rifteu u. f. w. nötigen*

falls nehmen unb weit er fie ju biefein gwerfe nid)t entbehren

fönne. SBenn e£ nun nad) biefem 93orfd)tag tuetleidjt öer«

galten würbe, fo würbe e£ Ijtnfidjtlid) ber ben Slmtfdjreibern

in ber fraglichen Söejiefjung jufommeuben ©ebüfjr feiner

näheren 93eftimmung bebürfen. gür ben galt bagegen, ba§

aud) bie Steten biefer Slrt in bem Streit) be£ 2lmtf)aufe£ fcer<

bleiben fotlteu, fo würbe bod) ben 3tmtfd)reibern ber ®enuft

ber fraglichen ©ebütjr aud) ferner attSbrüdtid) jujufidjern

unb batjer jugleidj ju beftimmen fein, ba§ ben Stmtfdjreibern

nad) Wie öor bie SSefuguift juftefjen foüe, bie fraglichen

©jtracte, 9lbfd)riften u.
f.
w. ju erteilen unb fie bie itjnen

bafür beigelegte ©ebüfjr bemnad) attd) ferner genießen

fottten.
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2>ie Sanjtei fjat fid) bal)er, bei 2Bieberanftf}Iief$ung bcr

biefe ©acf)e betreffenben Slctenftücfe and) in biefer Sftücffitfjt

ba§ fernere gef. SBebenfen be£ ®. £). @eritf)t3 unter ßurücf-

erloartung ber Anlagen erbitten tooßen, unb fügt nur nodj

nadjridjtlitf) tjinju, ttrie fie ©efbigem and) bat)in beiftimmt,

bafe eine Drbmtng beS 2lrdjifc§ ber Äieler Slmtftube erforberlidj

fei unb bie bamit öerbunbenen arbeiten bem Vieler Slmt*

fdjreiber otjne eine aufeerorbentticfye SSergütung bißigertoeife

nidjt fcfyeinen auferlegt toerben ju fönnen.

SPop. b. 9. 3Kai 1829.

fflnCage IV-

2lu3 A. XVIII SWr. 4048.

lauBnbuugifrfjBn JßbsrgBritfjfe, de anno 1830.

Das £)olft. Sauenb. ©bergeridjt btr. bie {Trennung

ber itrdjipe ber Zlmtfyäufer unb ber Ztmtftuben in ben

pormals ©roffürftl. Zlemtern.

2)er 3lmtfd)reiber ©gröber in ®iel Ijat fict) bereits t>or

längerer geit &e* &er Sieittefammer, tuetd£)c beSfallS bie

5leuf$erung ber Sanjelei verlangte, über bie Unorbnung be-

feuert, toorin fidj ba£ Bieter 9lmt3ard)h> befinbe, unb fiel)

erboten felbigeS für eine Vergütung t>on 400 ^ toieber ju

orbneu. — (Sine Orbnung biefeS 9lrd)to3 t)ielt ba3 SlmtljauS,

fottrie ba£ £>olft. Sattenb. £)bergerid)t ebenfalls für nott)tt>enbig,

le^tereS glaubte aber, ba% eine Vergütung üon 200—300 *$

mit ber beifälligen üDiüfye in 93erl)ättuif$ flehen nnirbe; bie

Sanjelei Ijat fid) bereite gegen baS Dberbifafterium baljin

erflärt, bnfe aud) it>r eine Orbnung beS Sieler 9(mt3ardjit)3

erforberlidt) fdjeine, imgleidjen, bafc bie bamit öerbunbeuen

arbeiten bem Slmtjdjreiber oljne aufterorbentlitfie SBergütung
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nidjt fdjienen auferlegt werben ju fönneu; gegen bie SRente-

famnter §at bie Sanjelet ftdj iubeffeu nodj nid)t geäußert.

3fn 93erantaffung biefer Sefdjmerbe beS 3lmtfd)reiber

©gröber madjte ba§ Vieler SlmtfyauS barauf aufmerffam,

bah int bortigeu Slmte tute überaß in ben üormalS gro&fürftl.

Slemtem bie @inrid)tuug befiele, bafj fämmtlic^e SlmtSacten

t)o\x ben Slntttjäufem entmeber jäljrüd) ober bod) nad) Verlauf

einiger gett au bie 9lmtftube abgeliefert, bei betreiben auf*

bewahrt unb in bie tmrfjanbenen Sftegiftranten fcon beut Amt-

fdtjreiber atS s<!lmtSactiiar eingetragen würben. @S fd)ilberte

bieje @inrid)tuug als fjödjft nad)tf)eüig für beu Amtmann,

ber fyiernad) im ©rttube gar fein 2lrd)ifc befi^e unb ftetS

genötigt fei bie Steten t>ou ber Slmtftube jit requiriren; unb

bradjte eine Trennung beS 9tmtSard)ifcS t>on beut ber Slmt-

ftube in 93orfd)fog. Stud) hierüber erbat ftdj bie Sammer
bie 9leufserung ber Saujefei mit ber Vorfrage ob biefe 93er«

änberung ber 9lmtSard)it>e tüd)t in fämmtf. ©rofprftt.

Slemtern gur Sluroeubuug ju bringen fein ntödjte.

SluS ben beSfatlS eingebogenen Seridjten ergab fid) nun,

baf$ im S(mte SiSmar bereite feit 10 Saljren bie fcorgefdjtagene

Trennung non ber 9tattefammer tterfügt fei. 3n bem Slmte

Sfteumiinfter fomie in ben Stormarnfd^eit SIemtern faub ba«

gegen bie Ausführung biefer äKafcregel nad) bem 2(nfüt)ren

ber bortigeu SBeamteit unübermiubl. ©djmierigfeiten, unb

namentlich marb fjerüorgeljoben, bafc felbft biejenigen Slcten,

meldje ofjuftreitig in baS 2lrd)it> beS 9tmrt)aufeS gehörten,

mie j. $. ®erid)tSprotocolle, ©rbjdjaftS- ^rocefc unb ßoncttrS«

acten, bod) bem 9lmtfd)reiber unentbeljrt. mären, ba E)äufig

aus benfetben Sjtracte geforbert mürben, bereit @rti)ei(ung

bem Stmtfdjreiber obläge, unb mofür biejer ©ebüfyren giet)e,

bie mit ju ben |)auptetnnaf)men feines SienfteS gehörten. —
Studj uatjm felbft baS 33orbeS()olm. 3lmtt)auS jeiuen 93orfd)Iag,

fo meit fotcfyer fid) aud) auf Trennung ber bisher ermadjfenen

bieten bejog als unausführbar jitrüd u. fo münfdjenSmertf)

ber Stangelei audj e. fotdje Trennung an fid) erfdjien, fo mar

fie bod) mit bem $olft. Saueub. Obergeridjt bartu einüerftanben,
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ba% biefe ©eperatiou, was bte SSerga u g euftet t betreffe, fo

bebeittenbe ©djwierigfeiten fyabe, baft in fo uiett bie @a(^e

auf fid) werbe berufen muffen, dagegen fdjien ber Äangelei

ber fernere 33orfd)(ag be£ SanbratljS o. Sülow, bafe luemgftend

für bie gufunft *>a3 Stmtfjauä bie bei itjm erwad)fenen

Steten, bie bisher an bie Slmtftube abgeliefert worben, behalten,

unb ba% e3 ebenfo auf ber Slmtftube rüdfidjttid) ber bei ifjr

erwadifeuen Steten ju Debatten fei, ber 93erüdEfid)tigimg unb ber

3tu§fü^rung in beu &ormal8®roJ3für|tI.Äemtern, mitSlu§naljme

t>on Sigmar, too fdjon eine SCrenuung ftattfinbet, wertf). —
Snbem fie hierüber ben 93eridjt be£ ObergeridjtS unterm

9. 9JJai t>. 3. erforberte, warb Don if)r bemerft, bafc bie er*

tjobenen @d)Wierigfeiten ftd) mefjrentfjetlS nur auf eine Trennung

f)infid)tlid) ber 9Sergangenf)eit belögen, unb infofern fie gegen

eine für bie Sufunft oorjuneljmenbe Trennung erhoben korben,

ben ©rünben, meldte für eine ©onberung fpräcfyen, nicf)t ba3

©egengewidjt ju galten üermöcfyten. — Sie fügte fyutju, ba$

bie ben Stmtfdjreibern äufommenbe ©ebüfjr für bie t>ou ifyueu

auäjufertigenbeu ©jtracte, Stbfdjriften ic. au£ ben bei beut

SImttjaufe unter ifjrergujiefyung als^rotocotlfüfjrer erwadjfeuen

Steten, fjiebei fcornetjmlid) eine nähere ©rwägung unb eine

99eftimmung barüber erforbent werbe, meiere Steten fünftig

atö gum Slrcfyiü be3 SfmtfjaufeS, unb wetdje atö ju bem Slrdjifc

ber Slmtftube gehörig angefetjen werben unb ob namentlich

biejeuigen Steten, wefdje bei bem SImttjaufe mit gujiefjung fc eg

SlmtjdjreiberS als ^rotofottfütjrer erwad)fen, fünftig and) bei

bem Hmtljaufe ober bei ber Slmtftube aufbewahrt werben fottten.

9?ad) bem legten 23orfd)lage be£ 33orbe3t)otmer 3lmtf)aufe3

fdjeine man annehmen ju Wimen, ba$ md) beffen Sfufidjt

aße audj bei bem SImttjaufe erwadjfenen Slcten ber oben ge»

backten SIrt fofort in ba$ Slrdjio be§ SfmtfdjreiberS gelangen

fottten, bannt tiefer üon felbiger bie erforberl. @£tracte k.

nötigenfalls nehmen u. weil er fie ju tiefem $wede uidjt

entbehren fönne. — SBürbe e£ nadj biefem 93orfd)lage trietleidjt

öertjalten, fo bebürfte e£ f)infid)tl. ber fragt, ©ebüfyren feiner

näheren JBeftimmuug. $ür ben galt bagegeu, bafc and) bie
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bieten biefer 2lrt im SlmtfyauSarcfyiu öerbleiben füllten, ttmrbe

bodj bem Slmtfd^retber ber (Senufc bcr fraglichen ©ebüfjr and)

ferner auSbrncflitf) jujufi(f)ern unb baljer ju befttmmen fein,

ba§ bem Slmtfdjreiber nad) nrie toor bie Öefugnife juftdjen

fotle, bie ©jtracte 2c. ju erteilen unb fie bie ijjnen bafür

beigelegten ©ebüfyren and) ferner genießen follten. —
SBon ben hierüber vernommenen Sefyörben, \vdd)t in

Uebereinftimmung mit ber Äanjelei Dom £)bergerid)t jitgleid)

aufgeforbert finb, nähere 33orfct)läge t)infid)tl. ber Dberaufficfjt

über bie Slrcfyitie ber 2lmtf(J)retber einzureichen, bemerft nun

juöörberft ba§ Steinbefer SlmtfyauS folgenbeS:

2)ie 3 ©tormarfdjen Slemter Ratten jtoar einen gemein-

fcfyaftlidjen Dberbeamten, ftiären aber in ifyrer SSerfaffung

gän^lid) tum einanber getrennt. 9?idjt ju Steinbef, fonbern in

jebem ber brei Remter felbft, würben bie ©eridjtötage unb jebe

8lrt öon ©effionen gehalten; £)icr müfcte \\d) bafyer and) ba$

2lrd)it) befinben, unb folglich bie 2lrdE)it»e ber toerftfjiebenen

Slemter getrennt bleiben.

2)ie Slmtfdjreiber tuären bie 9lctuare ber ©erid)te in

Süril* unb Sriminalfadjen. 93on iljnen toürben Sitationen

aller Slrt SRamenS be£ 2lmtt)aufe§ ausgefertigt, (Sftracte au3

Slcten erteilt, fo tüie bie SBerjeidjniffe ber Sriminalfäde,

ßoncurje, (Srbtljeilungen zc. gemalt. Sie führten ferner bie

@d)ulb unb ^fanbprotofolle unb ©rbbüdjer. §ierau£ ergebe

fid), ba$ fie bei ifyren meiften ©efd)äften ber Slrrfjtoe, unb

ber erften (Sinfidjt ber 2lcten bebürften. ©elbft bie abmini'

ftratben 9lcten fönnten ifynen nid)t entzogen werben, ba fie

audj au§ biefen fibimirte äbfdjriften öerfa&ten. ffiiu
s$rincip

ber Teilung laffe fic£> batjer unter btn gegetoärtigen 33er«

tjältniffen faum aufteilen, and) fönne jebe ©onberung, für

bie gofge, nur aisbann uüfcltdj treiben, tuenu ba§ 9Serl)ä(tni&

be£ 2ten Beamten anberS normirt ttmrbe.

Sollten fämmtlidje neue s2lcten fünftigfyin auf bem 9lmt«

fjaufe bleiben, unb ben 2lmtf<J)reibem auf Verlangen au$»

geliefert werben, um barauS (Sjtracte 2c. ausfertigen, bann

fönue bieg leicht jn Uuanneljmltdjfeiten führen, ba ber Slmtmann
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bann alg 9Ird)ivar be$ Uutevbeamteu baftef)e. 21ud) mürbe

bag ©efdjäft, ben 2 bis 4 äKeilen entfernten Slmtftuben Slcten

auszuliefern, unb über bereit Entgegennahme ju machen, eine

Saft fein, bie bem Slmtljaufe nidjt mot)l anfgebürbet werben

fönne. — @g fei üblid), ba§ bie SImtjdjreiber bie Slugjüge

für ben Slmtggebraud) unentgeltlich verfertigen müßten, ganben

fid) nnn bie Steten fdjon beim Slmtljaufe felbft, bann mürben

bie 2lmtfd)reiber fid) entmeber meigern foltfje Slugjüge ju

machen, ober e$ mürbe bod) jebeufallg bie 9lcteumittt)eilung

mit grofeem 3^itt)erhtft verbunben fein. £)er ©ang ber über«

bieg fo feljr junefjmenben ©efdjäfte, mürbe baburd), junt

$Had)tf)eit ber Slmtguntergeljörigen, nur nod) langfamer merben,

nnb bie Stegiftratnren fönnten, bei bem fteten £>in* nnb $er*

fenben ber Slcten, leidet in Sermirrung geraten. — Slud^

ber geuerggefafyr megen fei eg fixerer menn bie Slrdjive ge-

trennt blieben. —

-

gerner mürbe, menn bem 3lmtf)aufe bie 3lrd)ivgefd)äfte

entmeber tfjeilmeife ober augfdjfiefelid) übertragen mürben,

eine 9Sermet)mng ber ©efepfte beö Slmtmanug baraug fyervor*

gefjn, unb eine eigne sßerfon jnr 93ejorgung be£ 2lrd)tvg

erforberlid) fein, ba bag gegenmärtige ßomtoir beS 2lmtf)aufeg,

in meld)eg jäljrlid) 6000 9?nmmern eingingen, biefen .gumadjg

nidjt vertragen fönne. — $)ie 21mtfdj reiber, im ©euuft

ber ©ebüfyreu, verlören an Slrbeit, bie bem Slmtljaufe auf«

gebürbet mürbe.

(Sine 2luffid)t beö Dberbeamten, über bie bei ben Slmtg-

ftfjreibern aufbewahrten Strdjive, möge bagegen vollfommen

genügen. 2)iefe tie&e fid) etma fo einrichten, ba$ bie im

gebruar an btn Slrdjivar ausgelieferten Steten, fpätefteng big

&nbe Suni befignirt unb regiftrirt aber nod) nid)t in bie

Stepofitorien reponirt fein müßten. $)ann fönne ber Ober«

beamte an einem beliebigen Sage, mäfyrenb ber äftonate 3uli

big Dctober, ben Saljrgang nadjfetjn, um fid) von ber gehörig

vorgenommenen $)efignation unb Drbnung ju überjeugen,

morauf biefe SSifitation im Siegiftranteu ju bemerfen märe,

unb bie Steten binnen 4 SBodjen vom 2lrd)ivar localifirt
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werben müßten. $)ie grofefürftl. SBerorbnung 24. October

1749, weldje fämmtl. ^pebungSbeamten öorfdjreibt, ttarf) tüte

twr bte Stelle eine3 Slrrf)it»ar^ ju vertreten, unb einen Entwurf

enthält, nad) weldjem bte Slcten ju orbnen finb, enthalten

hierüber treffliche 93orfd)riften. 3ßenn biefe bei ber üorju-

nefjmenben Drbnung 311 ©runbe gelegt würbe, eine jafjrfidje

SSifitation Statt finbe, unb ftetS ein ©femplar beS in triploNB.)

ju öerfertigenbeu Stegiftranten bei bem Dberbeantten liege,

bann fdjeine allen bisherigen Unjuträglicfyfeiten abgeholfen jit

fein. — Sebe 93erantwortlicl)feit muffe aber babei bem Strdjiüar

Derbleiben, ba eine genaue Specialmfitation ber 3lrcl)itte bem

Dberbeantten be§ geitüerlufteS wegen unmöglich fein würbe. —
gttr ba£ 2lrd)W in Strittau würben jebocl), nad) Sßoßeubung

be§ 33au3 ber 2lmtfd)reiberwot)nung, nodj etwa 5 3at)re er«

forberlid) fein, um jene Einrichtung burdjjufüljren, wogegen

in SReinbef unb Stremäbüttel 2 %at)xt genügen mödjten. SDaS

Stormarfdje ^Sropftei - SIrdE)tt> würbe ttom Srittauer 2lmt«

fcfjreiber, aU Slctuar be£ ©onfiftorium, feparatim ju orbnen fein.

Sei ben £>au£ttögten unb Sranbbirectoren, benen 1 Safjr

gttr Drbnung ber Jftegiftratur jujugefteljn fein bürfte, würbe

e§ genügen, wenn fie ein jät)r(id) 311 ergänjenbeS 93erjeid)nif$

ber bei iljnen erwad)fenen Steten, welche in Sftepartitionen unb

Sifteu über toerfd)iebene ©egenftänbe, fo wie in ber 2Salb*

redjnung beftänben, unb in ber 83raubred)nung, au ba$ 3lmt«

t)au£ einlieferten, weld)e£ jur 93afi3 bei ber Ueberlieferung

an ben SRadjfolger bieueu fönne. — ©nblidj fönnten biejenigen

Steten, beren 9Jiittf)eilnng an bie unteren 33et)örben Unjutrög*

lidjfeiten Ijätte, ober bie alle 3 Slemter beträfen, beim 2lmt«

mann verbleiben, unb für biefe Rapiere ein paffeuber tranS«

portabler Sdjranf angefefjafft werben. —
3)a§ SlmtljauS ju 33orbe§t)olm bemerft: äßenn ber

frühere 93orfd)lag, ba§ aöe bei bem 9lmtl)aufe erwadjfeneu

Slcten bei biefent unb bie bei ber Slmtftube erwadjfenen bei

NB. Sflad) ber ®rofjf. $erorb. D. 24. £)ct. 1749 fott ein (Sjiempl.

be§ 3ftegiftranten ber Sftentefammer, unb ein§ bem tatmann jugeftellt

werben, unb ba% britte beim s2lrd)iüar Derbleiben.
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ber Stmtftube aufzubewahren feien, genehmigt werben würbe,

fo tniffe e§ ntdtjt, roe^Ijalb beim nodj ber Slmtmann eine Slufficfyt

über ba£ Slrtfjiv ber Slmtftube fähren fofle, ba bie Slmtftfjreiber

eben fo gut tüte jeber anbre 93eamte im 2cmbt gehalten wären,

für bie Drbnung be$ itjnen anvertrauten Str<i)iv£ einjuftetjn,

uub e3 muffe bafjer eine Sluffidjt über ba$ Slrd^it» ber Slmt-

ftube für unnötig galten, ©elbft wenn bie ältere fefjr un*

jwecfmäfeige Einrichtung fort beftefjen fofle, ber ju gotge

fämmtlid^e Slcten an bie Slmtftube abzuliefern wären, bemerft

ba£ SlmtfjauS, bem bie ernannte ©ro&fürftl. SSerorbnung

nitfjt befannt fdjeint, wiffe e£ nidjt, auf toeld)e SEBeife eine

jWedfmä&ige Soutrole ju veranftaften fei. (Sine jäf)rli(i)e

SSifitation fönne bem 3lmtf)aufe faum jugemut^et werben, fie

würbe autf) Vergeblid) fein, ba ber Dberbeamte nid)t^ wiffe,

welche, unb wie viele Slcten auf ber Slmtftube erwadfjfen

wären. —
§infitf)tli<i) ber. ©djetbung ber Slcten fyabt e3 ben 9Sor»

fdf)Iag gemalt, bafc ba& 3lmtf)au3 bie bei ifym erwachsenen

Slcten behalten, unb ein gleiches $rincip bei ben Slmtftuben

Slnwenbung finbeu möge. 3n Gegenwart be£ SlmtmannS

erwüdjfen ber Slmtftube leine aubren Slcten, atö bie ©eritfjtö*

protoeofle, unb bie bei ben gorft* unb 3agbbrü<i)fefftonen

aufgenommenen Sßrotocotte. $)iefe Slcten muffe bie Stint-

ftube behalten, ba fie verbuuben fei, gegen bie im ©portel*

reglement beftimmte £aje, ©jtracte barau$ ju madjen. $)ie

auf ben 9Kilttairfeffionen aufgenommenen, fo wie bie ©ctjulb*

unb Sßfanbprotocoüe, verblieben tfyr ofjnebieft. — ©outen

biefe Slcten bagegen auf bem 3lmtf)aufe aufbewahrt werben,

bann würbe be£ £>in- unb §erfdjiden$ ber Slcten, jWifdjen

Slmtf)au$ uub Slmtftube, fein @nbe fein, ©djliefjlidj wirb

nocfi wieber ber bringenbe SBunfd) auägefprodjen, ba% ba%

Slmtf)au3 feine eigenen Slcten fünftig für ftdf) behalten, orbnen

unb aufbewahren bürfe. —
$)a£ SlmtfjauS $u 9?eumünfter begießt fidj in feinem

93erid)t vom 12. $)ejember 1829 mit ber Slmtftube überein*

ftimmeub, lebiglidf) auf bie 93orfd)riften ber erwähnten 93er*

11
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orbmtng rjon 1749, welche, fotooi)! rücffidjtlicl) bcr Drbnung

unb Bewahrung be3 SlrdjtoS burcf) ben Slmtörjerwafter, als

bcr öom Dberbeamten ju fütjrcnbcn Sluffidjt, bic genügenben

SSürfc^riften enthalte. —
$)a$ Dbergertcfyt ift be3 ^afitr^alten^, ba% bei einer

genauen Befolgung ber SSerorb. 24. Dct. 1749, welche ben

Slmtfcfyreibern bie Slufbewafjrung unb Drbnung be£ 31rd)to3

unb ben Dberbeamten bie Stuffid)t übertrage, eine Trennung

ntdjt erforberlid) fdjeine. $)a$ Slmtf)au3 in SReumüufter fyalte

bie SSerorbnung für ööllig genügenb, unb ber Slmtmann in

SRcinbef fei bemüht fie jur Slnwenbung ju bringen, unb bie

Strtfjtoe unter Eontrole ju fefcen. 9?ad) beut 33erid)t be3

erfahrenen Dberbeamten ju Sfteinbef ntüffe man eine ©onbe-

rung ber Slrd)toe of)ite Slenberung ber bisherigen SSerfaffung

aud) nur für bie golgejeit für unausführbar unb oljne eine

SReform ber beftetjenben auf bie Bereinigung ber 9f*egiftraturen

berufjenben 9Serfaffung für unttjuntid) galten. $)a3 rjom Amt-

mann ju 93orbe£f)olm aufgeteilte 5ßrincip, baf$ nur biejenigeu

Slcten, tt)elrf)e unter ,8ujief)ung ^ SlmtfcfyreiberS, als s$ro-

tocottfüt)rer bei bem Slmtfjaufe erwatfjfen wären, ber Slmtftube

jitr Slufbewafjrung übergeben würben, um barauS ©ytraetc

ju verfertigen, §dbe nad) bem öou bem ®efd)äft3gang in ben

©tormarfdjen Slemtern gegebenen 2>etail mandje ©djwierig*

feiten. 9?od) weniger jwedmäftig erfdjeine e$ aber, bie Steten

ber Strt in bem Slrdjiö be£ 3lmtf)aufe§ }it laffen, ha bie

SlmtSöerWalter, al3 eigentliche Slctuare unb gefe&lid) befteüte

Slrdjhmre, ntdjt SÄeilen weit von btn Slcten leben Knuten,

beren fie täglid) für bie $artt)eien unb ju ifyrer eigenen, fo

wie be3 SlmttjaufeS ©efd)äft£füf)rung bebürften.

2)a$ Dbergertdjt ftette e$ bemnad) bem ©rmeffen ber

Äanjlei anfjeim, ob unb in wie weit bie Trennung ber Slrdjiue,

bie in ben Slemtern Atel, SborbeStjolm unb Srouäljagen nad)

ber SReinung beS Slmtmannä feine ©djwierigfeit fyaben folle,

in ben brei ©tormarfdjen Slemtern wegen ber beSljalb er«

pöbelten 33ebenflid)feiten, in Ausführung ju bringen fei, unb

Wa3 iu biefer 23ejiel)ung für bie grofefürftl. SIemter, tu beuen
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nod) feine ©onberung ber Slrdfjtoe beftet^c, etoa ju öer-

fügen fei.

£egat. bie SSerorbnung öon 1749.

«u3 A. XVIII 9?r. 4048. — Soncept.

Kanjl*ifdjr*ifan an in* ISömglidj* KEnfcefcamm*r.

$)ie für bie t>ormal§ ©rofefürftl. Slemter, mit 9lu3naf)me

be3 9tmt8 Sigmar, Ijinfidjtltcf) ber 9tmt£ard)toe annotf) t>or«

gefcfyriebene Einrichtung, bafe fämmtlidje Slmtöacten t>on bem

2lmtf)aufe aUjä^rlidt) an bie Slmtftube abgeliefert, bei berfelben

aufbetnaljrt unb in bie öortjanbenen SRegiftranten üon bem

SlmtfdE>reiber als ömtSardjtoar eingetragen werben, ift öon

bem Sanbrati} unb Stmtmann öon 33ülott> in Siel, als fjötfjft

uadjtf)eilig unb mtgtoeifmäfjtg gefdjtlbert unb berfelbe §at

beäljalb eine ©onberung ber Slrcfjtoe beS Äieler, &ron3l)agener

unb 93orbe3t)olmer 2lmtljaufe3 öon benen ber bortigen Slmt*

ftuben als eine angemeffenere (Smridjtiutg anempfohlen. 33er

Äönigl. SRentefammer ift e$ gefällig getoefen, über biefen nadf)

Sorem dafürhalten, S3erücffid)tigung öerbienenben Slntrag

unterm 2. ©eptbr. 1826 bie Steuerung ber Sanjlei mit bem

$injufügen ju tierfangen, ba% e3 in uäfjere Srtoägung ju

gießen fein bürfte, ob bie für bie erwähnten brei Slemter öor-

gefdjtagene SSeränberung rücfficfytlid) ber Slmtöardjiöe, nidjt

für fämmtlidje uormafö (Srofefürftl. $)iftricte jur Slnroenbung

ju bringen fein möchte, unb bie Äanjlei ermangelt bemnadf)

nicfyt, nadjbem fie mit ben in biefer 9Seranlaffung erforberten

unb nebft ben beifälligen Sebenfen be3 $olft. Sauenb. Ober-

geridfjtS Riebet angefdjloffenen 93erid)teu ber Slmtftuben unb

ber Slmtljäufer ber adtft ©rofefürftl. Slemter öerfefjen roorben

ift, unter SBSieberanfc^lie^ung be3 gef. mitgeteilten 93erid)t3

beS Sieler 3lmtf)aufeS t>om 14. Sluguft 1826, SRadjfolgenbeS

in biefer ©ejie^ung ju emibern.

11*
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2lu3 ben ebenermäljuten 93erid)ten ergiebt fid), bafc bie

burd) bie ebenfalls anliegenbe ©ro^fürftlid^c SSerorbnung öom
24. Dctober 1749 öon neuem eingefdjärfte 93erbinbuug ber

Slrdjtoe ber 8lmtf)äufer imb ber Slmtftuben, in 9lnfef)ung be£

Slmtö KiSmar bereite burd) eine Verfügung ber fiönigf. Stente-

lammer öom 13. Slpril 1816 aufgehoben uub bort bergeftalt

eine Trennung ber ?lrd)ü)e öerfügt korben ift, baft fid) auf

ber 2lmtftube feitbem ba& 2lmtS* unb confiftoriatgeridjttidie,

fo mie ba$ bie (Sriminialfadjen betreffenbe, auf bem SiSmarfdjen

3lmtf)aufe bafjingegen ba3 fonftige abminiftrattoe unb ober»

amtliche 2lrd)it> in SSerroafjrfam befiubet. ©o mie bie 93e*

Ijörben biefeS 9lmt$ bemerfen, ba% eiue mehrjährige (Erfahrung

btö SRüfctidje ber ermähnten Trennung ber Slrdjtoe hinlänglich

beurfunbet Ijabe, fo ift aud) öon bem Oberbeamten ber Slcmter

Steinbef, Zrittau unb ZremSbfittel, ber e£ at$ öornemtid) un-

jtoedmäfjig barftetlt, baft bei ber jefcigen Einrichtung bie

Unterbe^örbeu in ben 93eftjj oon Steten getaugen, bie ftd) jur

3Jtitt£)eilung an fie nid)t immer eignen, eine ©oubernng ber

Slrdjtoe ber Slmtfjäufer öon beuen ber Slmtftuben im allge-

meinen für ttriinfdjen&oertlj erffärt korben unb ber Slmt-

fdjreiber in 9?eumünfter glaubt ebenfalls, ba% bie 3lu£füf)rung

ber fraglichen Separation ben ®efd)äft3gang ungemein er»

leidjtern unb fotoot)t für btö SlmttjauS als bie Slmtftube

fefjr jroecfmäfeig fein merbe. — Sluf ber anbern ©eite nrirb

inbeffen t>on ben Slmtftuben in SReinbef, Zrittau unb ZremS-

büttel fomofjl als öon bem Slemnünfterfdjen Stmtfjaufe unb

bem jefct öerftorbeuen ©et). Sonferenjratf) Son^on? bie 9?eali-

firung btefer 3ftaf$regel als fdjttriertg bejeidinet, inbem fie

tfjeilS auf bie müljeüoöe unb jeitraubenbe Slrbeit aufmerffam

madjen, meiere mit ber ©onberung ber feit einigen ljunbert

Sauren in ©inem Slrdjto attfbetoatjrten Steten nottjmeubig t>er«

bunben fein mürbe, ttjeitS e$ ijertoortjeben, ba% bie Slmtfdjreiber

in ben brei bem SReinbefer 2lmtf)aufe untergebenen Slemteru

nid)t allein §ebung£beamte unb Strdjtoare mären, fonbern

gugteid) als Slctuare in £imt« unb Srimiuatfadjen fungiren.

SBegen biefeS festen UmftaubeS fiub, nrie tjutjugefügt ioirb,
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felbft biejenigen Slcten, toeld^e ofjnftreitig in btö Slrdjio be$

3lmtf)anfe3 gehörten, wie j. 93. ©ertdjtöprotofofle, (Srbfd^aftö»

$rocef$- unb ßoncurSacten, bod) bem Slmtfdjreiber unent-

behrlich, ba häufig ©jtracte unb Slbfdjriften a\i$ benfelben

geforbert würben, beren @rt£)eilung bem Slmtfctjreiber obläge,

unb wofür biefer beftimmte ©ebneren begieße, bie mit ju ber

^aupteinnafyme feines 2)ienfte3 gehörten.

Snfoferu nun bie in Slnrege gebraute Trennung ber

Slrdjioe fid) aud) auf bie 9Sergangent)eit bejietjt, bürfte, tote

bie Sfanjelei mit bem £>olft. Sauenb. Dbergeridjt bafürfjäft,

bie 2lu3fül)wug berfelben fo bebeutenbe @d)Wierigfeiten f)aben,

bafc man in fo weit bie ©adje auf fid) wirb berufen faffen

muffen. — Sludj §at ber Sanbratf) unb Slmtmanu twn 93üIow

feinen in biefer 9tüdfid)t für bie Slemter Äief, 33orbe£t)olm

unb ßrouSfjagen urfprüngltd) gemalten Slntrag jurüdge*

nommeu unb in feiuem Senate öom 16. Dctb. 1828 feinen

33orfd)fag auf eine Slenberuug be3 bisherigen 9Serfaf)ren3 für

bie 3ufunf* befdjränft, wobei er es als ba$ augemeffenfte ^rineip

für bie Trennung erffärt, baf$ ba% SlmtfjauS bie bei ifjm

erwadjfenen Steten fünftig behalte uub baft es eben fo auf

ber Ämtftubc rüdfidjtlid) ber bei biefer erwadjfenen Acten ju

Dertjalten fei. $)iefer 9Sorfdt)Iag fdjeint ber Sangelei nnge*

achtet ber aud} in bem ferneren 93ebenfen beS §olft. Sauenb.

Dbergerid)t3, befouberS mit SRüdfidjt auf bie beifälligen 93e*

merfungen beS SReinbefer SlmtfjaufeS, gegen eine Trennung

aud) nur für bie golgejeit, erhobenen 93ebeuflid()feiten, eine

nähere 33erüdfid)tigung ju oerbienen uub nid)t bfoS in ben

Slemtern Äief, 93orbe3f)olm unb SrouSfjagen, foubern in fämmt*

ltdjen (Srofprftfidjeu Slemtern, mit Ausnahme oon ßiSmar,

auszuführen ju fein. — $)ie gegen benfelben in ben anfiegenben

SSeridjten gemalten Sinwenbungen bürften uemlidj um fo

weniger entgegeuftetjn, als felbige fid) tfjeitS nur auf bie

Trennung fjinfidjtlidt) ber 93ergangeni)eit, bie bemnad) bei ber

jefct nur für bie ,3ufuuft beabfidjtigten Trennung wegfäQig

werben, erftreden, tfjeÜS aber ber !ftufcen ber oeränberten

(Sinridjtuug ju überwiegenb fdfjeint, als baft bie bagegen an«

Digitized byVjOOQIC



-\

166 3ur ©cf*i(f)tc bcr $lrd)toe ber ©rofefürftUdjen Remter.

geführten ©rüttbe in 93etrad)t fommen fönnten. $)er Gängelei

ftfjeint bie SluSfüljrung biefer üftaftregel audj feiue3weg$ mit

fo erheblichen ©d^toierigfeiten öerbunben ju fein. Singen*

ftfjeinltd) bttrfte e£ nemtid) juförberft fein, baft eine feit einer

SReitje öon Sauren im Slmte Sigmar mit (Srfolg eingeführte

(Sinrtcfytung auef) im Slmte SReumüufter, wo wie in bem eben

genannten Slmte ber Slmtmann unb bei* Slmtftfjreiber an einem nnb

bemfelben Orte woljnf)aft finb, gtt realifiren fein wirb, nnb wenn

ber ©efjeime ßonferenjratf) öon Sowfcow af£ £>auptf)inbermfi

ber Trennung ber Slrtfjiöe bie Entfernung beä S(mtfyaufe$ tu

Sfteinbef öon ben Slmtftuben in Srittau unb £rem§büttel unb

inSbefoubere ferner bie bortige SSerfaffung in Slnfcfjlag bringt,

wonach bie Stmtftfjreiber be§ größten %ty\l% ber Slcten be»

bürften, um gegen ijjnen einmal angewiefene ©ebüfyr au§

folgen (Sjrtracte nnb Stbfdjrifteu für Seifommenbe ju Der*

fertigen, fo fommt bodj bagegen in 33etrad)t, baf$ in ben

Slemtern Atel, ßronSfjagen unb 33orbe3f)olm uadt) bem 93e*

ricfjte be3 Slmtfjaufeä unb be§ Obergerid^tö gang baffelbe ©e*

fd^äft^t>erftältnij5 be3 SlmtmannS unb be£ SlmtfcfjreiberS wie

in ben brei ©tormarfd|en Slemtern beftetjt, inbem e£ audj f)ter

bem Stmtfdjreiber obliegt, an% ©eridjtöprotocollen, (SrbfdjaftS«

unb SoncurSacten ©jtracte zc. gegen ©ebüljr ju erttjeilen,

unb gletdjwoljl öon ben bortigen 33ef)örbeu biefe 93erfaffuug

nid)t al£ eine bie SluSfüfjrung ber Separation ber Strdjiöe

öerfjtnbernbe SdEjwierigfeit erwähnt wirb. SSon entfdjetbenbem

©ewidjte bürfte enblidj aber ber Umftanb öornemlid) fein,

ba% audj in ben brei Slemtern Atel, Srou3f)ageu unb 93orbe3*

Ijolm bie in Slnrege gebrachte Trennung fdjon wäfjrenb ge-

raumer $eit eingeführt ift, inbem ber Dberbeamte biefer $)iftricte

burdj bie Unjuträgüdjfeiten, welche bie jäljrl. Slblieferung ber

Steten be$ SlmtljaufeS an bie Slmtftuben unb bie SSerbinbung

ber Slrdtjbe für ben (Sefcfyäftögaug hervorbringen mußte, ge»

nötigt, bereite feit mehreren Sauren, wie in bem gnlefct öon

if)m erftatteten 93erid)t bemerft wirb, bie auf bem Slmtfjaufe

erwad)fenen Slcten ber bortigen Slemter bafelbft jurüdbefyalten,

foldje georbnet unb einregiftrirt Ijat. SBogegen bie refp.
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Slmtftnben im 93efifc ber bei itjnen erroadjfenen imb für fie

nad) ber bisherigen SBerfaffnng nottjtoenbigen Steten geblieben

finb, ofyne ba% fjieburdt), wie ber Slmtmann in SReinbef be-

fürchtet, fo tt>eit befannt, ein erheblicher Äoftenaufnxmb fjerbei»

geführt tuare ober in Slnfefjnng ber ®efd)äft3betreibnng nnb

fyinfidjtlid) ber ben 3tmtfd)reibern für bie öon if)nen jn er*

ttjeilenben ©ftracte zc. nad) bem ©portetregtement jnfommenben

(Sebüfjren, 9?ad)tf)eÜe ans biefer Separation ber 9lrd)irje ftd)

offenbart rjätten. gür bie Stemter Stiel, SronSfjagen unb

SorbeSfjolm nrirb eS bemnad) nur einer 93eftätigung ber jefct

beftefjenben @inrid)tnng bebürfen, luätjrenb in ben Remtern

9?einbef, Srittan nnb £remSbüttel, f)infid)tlid) ber übrigens

fdjon ber (Set). Sonferenjratf) o. Sorojoro in feinen fpäteren

33erid)ten bie äJJeimmg geändert f)at, ba% biejenigen Steten,

bereit äftittfyeilnng an bie nntern 93ef)örben Unjitträgtidjfeiten

tjätte ober bie aöe brei Remter beträfen, beim Slmtmann öer-

bleiben fönnten, fonrie im Slmte 9?enmünfter bie Trennung

bem obenangefüfjrten ^rineip gemäft, ba§ nemlid) bie beim

Stmtfjanfe ertuactjfenen Steten bei bem Slmtljanfe nnb bie bei ber

Slmtftnbe ermad)fenen Steten bei biefer 93ef)örbe anfjttbetnaljren,

nad) bem ©radjten ber Äanjlei, mit ber 93eftimmnng etttm,

nnbebenftid) ins SBer! jn fefcen fein bürfte, ba§ ben Slmt*

fdjreibern naä) nrie rjor bie 93efngnif$ jnfteljen foße, bie fragt.

©jtracte, Slbfdjriften it. jit erteilen nnb fie bie iljuen bafür

beigelegte ©ebütjr and) ferner genießen fotlten.

$)ie Äan^tei gtanbt eS bafjer ber ftönigl. SRentefammer,

fattS \
eibige mit bem im 93orftef)enben angeführten (Srnnb*

fa^e, ber and) bei ber Srennnng in SiSmar befolgt jn fein

fdjeint, einöerftanben ift, übertaffen jn muffen, baS toegen

SluSfütjrnng ber fragt. Trennung ber 3Ird)it>e Srforberlidje

jn rjerfügen, nnb inbem fie fid) rjon bem SRefnltate, bei SRe*

mittirnng beS oom 9?enmünfterfd)en Stmtfjanfe eingefanbten

©jemptarS ber ©roftfürftt. SBerorbnnng t>om 24. Oct. 1749

eine gef. 9?ad)rid)t erbittet, fügt fie nnr nod) in Stnfefjnng

beS in bem gef. ©djreiben beS rool)Igebad)ten Sotlegii ertuäfjnten

StntragS beS 3Imtfd)reiberS ©gröber in Äiet, baS Bieter
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9lmt§ard)U) gegen eine SSergütung oou 400 # orbnett jtt motten

,

Jjinju, bafc and) ifjr in Uebereinftimmung mit bem Stmtfjaufe

ttttb bem Obergeritfjte eine Drbnnttg btefcö feit meten 3af)ren

öernadjtäffigten 3Jrdt)it>ö erforberlid) ftfjeint, nnb baft, toenn

gleich natf) bem § 2. ber angejogenen ©rofprftl. SBerorbnung

ber Slmtfcfjreiber öerpflidjtet ift, bie Drbnung beä StrdjtoS ju

übernehmen, eS bodj ber öitligfett entfpredjen bürftc, bem

Slmtfdjretber ©gröber für biefe anfeerorbentlidje nnb mü^e«

öotte 9trbeit eine angemeffene Vergütung jujugefteljen, beren

93efttmmung fie jebod) bem (Srmeffen ber Sönigl. SRentefammer

anheimgeben mufj.

Äopen^agen, ben 27. 9?oöember 1830.

ß. ©. Äanfclei.

JUtfage VI.

3lu0 ten Mtttn tor ^Lxxüamx BUntekammer,

bttx. baa QLxxiiavLtx Bmfeardjh)-

10. 3ult 1748.

Untertfyänigfte Dorftellung wegen ber surifdjen bem

itmtmann unb itmtfdjreiber 5U Crittau ratione bes Tlvdj'xvs

obtpaltenben guriftigfeit.

@£ ergeben beigefügte Slcta in metjrerem, toeldtjergeftalt

Slmtmann unb 3lmtfd)reiber ju drittem barüber controüertireu,

ob nnb in tote tneit nemlid) einem ober anberem £f)eÜ bie

93etoaf)mng ber 5lmtg*9iegiftratur vi officii beifomme. Ob
nun jtoar in bem leiber fef)r biftrafyirten ßammer*9trd)tt) feine

9?adjritf)t anjutreffen urie e$ eigentlich in bergteidjen gälten

toorfjin gehalten loorben, fo fdjeinet bennod) für ben 2lmt-

fdjreiber ju militireu baf$ er in feiner 33eftattung exprefse

angetoiefen baS 3lmt3ard)it) gebüfyrenb tualjrjunefymen, als

toomit aud) bie bisherige Dbferoan^ übereinfomt obgletdj

bie Slmtmanner in neuem Reiten ifjr eigene^ Strdjü) öon

Digitized byLjOOQIC



3ur ©efcf)id)te ber 2lrd)toe ber ©rofefürftlic^en Remter. 169

bencn blo§ unb allein tfjr officium concernirenben ©adjen jit

Ijaben ficf| angemafjet. Ueberbem ift and) baljer nad) ber

Kammer oljnt>ergreiflid)en 93ebenfen bem Stmtfdjreiber bie

SBerwatyrung berer jur Sftegiftratur gehörigen Slcten fixerer

aujitt>ertrauen weiln

1) berfelbe nidjt nur für bie unterf)anbenf)abenbe ©eiber

fonbern audj bafür Kaution beftettet, hingegen

2) mit bencn Slmtmanner öftere SSeränberung öorgefjen,

ba bann wo e$ nitf)t burd) ifjre eigene *ßerfolju gefdjiefjet,

üon bereit unbeeidigte Secretarien öerfdjiebene ©adjen fornten

abt)anben gebracht werben.

3) fann ber Slmtmann woß auf bie actiones be£ Slmt«

fdjreiberä vigilireu inbem berfelbe bie greifjeit fjat famtlidje

papieren fo oft e£ ifjm beliebet ju verlangen of)ite bafc jener,

ba er gewiffermafcen öon bem Slmtmann dependent tft, it)m

foldje toerfagen barf, im ©egentfjeil würbe ber Slmtfdjreiber

öon bem xoa$ im Slmte vorginge nidjtö in @rfaf)ruug bringen

fönnen wo ber Slmtmann fein befonberS Streit) t)atte, in bem

nidjt ju toermutljen ftefjet, ba% ber Slmtmann auf 93egef)ren

be3 Slmtfd)reiber3 t>on benen batjin gehörigen ©adjen etwa$

verabfolgen werbe.

SBeldjem allen nad) Camera be§ umwrgreiflid)eu $)afür*

Öalteu^ fein follte, ba§ ber Slmtmann famtlidjeüou iljm öerljanbefte

@ad)en fo balb fie abgetan an beu Slmtfdj reiber jur registratur

einjuljänbigen fjatte, biefer aber fdjulbig fei, twn aßen in

bem S(mt3ard)it)0 öorijattbeuen Slcten bem Slmtmann eine

speeifique Designation einjufjanbigen, unb ifjm biejeuige

©tüde fo er batiou verlanget jebeämaljl uuweigerlid) ju Der«

abfolgen, jebod^ f)at mau oljne Sfyro Äaiferl. $oljeit gnabigfte

Slpprobation hierin etiua§ ju verfügen öebenfen getragen

unb, wie felbige fjieburd) gnabigft gutfinbenbenfafS unter-

tpnigft erbeten wirb, alfo fann Camera anbei tiefgeljorfamft

ju erinnern nidjt untljin, wie man fdjou twrlangft al3 eine

f)od)ft fd)äblidje unb bem §errfd)aftl. Interefse fefjr nad)*

tljeilige Uuorbnung bemerfet, ba$ bie Registraturen in benen

Slmtern fid) in einen miserablen unb confusen ßuftanbe faft
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burd)get}enbg befinben unb bannenfjero bie ^orfjfte SKotlj-

wenbigfeit erforbere be3fal£ eine generale Verfügung ergeben

ju faffcn inljaltä betreiben bie Slmtfdjreibere baf)in angetnanb

ju fein Ratten binnen SafjreSfrift f)od)ften§ in groeljen Saljren

in Drbnung 51t bringen, unb öon aUen uorfjanbenen Steten

eine Designation ad Cameram ju liefern, tüte bann and)

aßen annodj in 2)ienften fteljenben ^ßerfotjneu anzulegen

iuare ju Completirnng ber Registraturen bie etnmn in Rauben

fjabenbe ^errjdjaftl. Vlngefegeufyeit concernireube papieren an

bie 93ef)orbe eiblitf) abzuliefern.

Stiel bat 10. Suli 1748.

F. B. S.(arauw)
J. A. T.(ronier).
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JJn meiner @efd)id)te ber fyolfteinifcfyen @lbmarfd)en I,

111—117 unb 267—269 Qabe id) bie ffttttergefdjlerfjtcr gu-

fammengefteUt, bie, fo weit id) fetjen fonnte, Dom 12. bis jum

93eginn be$ 15. 3afyrf)unbert3 in biejem ©ebiete fjeröortreten.

3njWifd)en ift ber 3. 93anb t>on §affeS ©dj[egw.'$oIft.'2aueub.

SRegeften nnb Ur!nnben (id) bejeid^ne ba§ SBerf mit §.) er*

fdjienen, ber bte jiim Satjre 1340 reidjt nnb eine güHe öon

neuen S)aten entpft, burd) bie meine Siften öeruollftänbigt

werben, ©inen fleinen Seitrag ju ifjnen Ijabe id) and) au§

bem 2Seüel£ftetf)er ^aftoratardjioe jiefyen fömten l

). S)ajn

fyabe id) gefnnben, baft mir jitm 33erftänbni3 berfelben ein

wefentttdjer @efid)t3puuft entgangen ift. @3 bürfte baljer

angebracht fein, bie Unterfudjung über fie ju oenwöftänbigen

unb ju berichtigen. 2Ba§ id) a. D. gegeben Ijabe, wieberfjole

id) fyier nur furj, füge bagegen bie neuen Sfyatfacfyeu aug-

fü^rlidtjer an. SDiefe werben ofjne ßweifel burc*) Ürfuuben

au3 ber $eit nad) 1340 nod) öielfad) ergänjt werben fönnen,

bodj werben leitete woljl meiftenS nodf) lange auf bie 9Ser-

öffentlidjung fjarren.

Sin SRittergefdjledjtern ber f)olfteiuifd)eu (Slbmarfdjen,

bie aller ^afyrfdjeinüdjfeit nad) in biefen entfpruugen fiub

ober lange $eit fyier aufeffig waren, finb mir ax\$ bem an»

gegebenen geitraume reidjlid) 20 befanut, t>ou benen etwa bie

Hälfte aus ber SBÜftermarfd), je ein Viertel au3 ber ffircmpcr

unb ber §afe(borfer ÜKarfd) ftammen.

') ®. 3eitfd)r. 25, 61-98.
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3n bie Sßitftermarfd) gehören bie fd^on feit 1220, 1221

unb 1222 befannten SRitter t>on 93rofborf, t>on SStlfter unb

üon Seienftetf), t>on benen bie jucrft unb julefet genannten

Satjrljunberte lang eine grofee SRoKe fpielten. 3U ^nett

fommen bie JRitter t>on ©olbenbo, jefet ©olbbagen im Äirdj*

feiet »Stifter, bie oon 1251—1288 nadjtuetebar finb, bann

btö feit 1255 erfcfyeinenbe ®efd)Ied)t t>on Kampe ober ©ampen,

baS fid) uadj einem 2)orfe im Äirdjfeiel SBeibenfletlj nennt,

galjlreidjere SRitter fjat ba§ $irct)feiel Söeücl^flet^ anfjuioeifen,

jnerft 1253 ben SRitter ^erber üon §ummel3t>lete, beffen

9Jame bem jefcigen £nmfterborf entferid)t
1

)/ fobann ba% ®e*

fd)Iect)t t>on Same. 3<i) glaube nadjgenriefen ju^aben 2
), ba%

e3 feinen 9?amen t>ou ber jefct 2)ammbud)t 3
) genannten Ort»

fdjaft erhalten Ijat. 3u £affe§ Urfunben be§ 13. 3aljrf)unbert3

erfreuten SRitter beS 9?amen$ Dame ober de Dame unb

aubere be$ 9?amen£ Dume ober de Dume unb jloar mit

bemfelbeu SSomameu unb um biefelbe $eit 4
); man ntöd^te

glauben, bie lederen 9?ameu3formen feien öerlefeu. ^ebenfalls

erftfjeiut ein von Dame bereits 1291, unb ba% ba% ®efdjled)t

uodj im 13. ober 14. Safjrljunbert im 5?ird)feiel SBeüelSfletf)

fetbft anfeffig toar, ijaU itf) a. 0. nadjgenriefen. Sßie lange

e£ beftauben, tuei§ id) nid^t, botf) toar e£ nod) t>ou 1533—1564

im 93efi§ be§ am linfen Ufer ber unteren Stör liegenben

') ©efd). b. ßlbm. I, 160. 2HeMd)t ift au* ber knappe Doso
de hameresvlete einer Urf. Don 1339 (£. 3, 1031) i)ief)er au sieben, ber

neben einer Steige pon ©tan beSgen offen an§ biefer ©egenb genannt wirb.

') 3citf(t)r. 25, 75 f.

3
) 2)ud)t bebeutet in biefer ©egenb fo Diel wie 93ejirf (®efd). b.

eibm. I, 325 f.) unb rofrb bem tarnen 3)amm erft fpäter jur Hareren

$Bejetd)nung angefügt fein.

4
) Johannes de Dume famulus 1280 (&. 2, 583), Johan von

Dame 1291 (787), Johannes de Dame miles 1298 (905); miles Con-

radus dhame 1291 (789), Conradus Dumen miles 1300 (947) ; enbHd)

dominus Henricus miles dictus de Dame 1299 (926). 3*bod) t)at ber

1257 (130) genannte Ar. dictus Dume feinen tarnen ofjne 3»eifel üom
Zäunten unb wirb 311m ©efcf)Iect)te beö SRttterS Johannes Pollex gehören,

bev 1254 (64) unb 1255 (80; 84) üorfommt.

N
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3)ie 9fUttevgefd)led)ter ber f)olfteinifd)en (Slbmarfcfyen. 175

9Rarfd)guteS 23at)renfletf)
l

). ®em ®ird)fpiel SD3et)eI^fTet^ ge«

fyört tt>of)l aud) ber knappe Thitbernus Creyenvlet einer

Urfunbe t>on 1339 (£. 3,1031) an; baä alte SOBeöeI§fIctt)er

ÜKiffafe
2
) nennt eine im 14 ober 15. 3aljrf)unbert lebenbe

uxor Kregenvletes, bie ber Äirdje einen, falben 2Korgen

2anbe3 in Lüdtken wiesche uermad)te. 2)iefetbe Urfunbe üon

1339 bringt enblid) einen knappen Hartwicus Urendorp,

ber ftd) nad) bent am rechten ©törufer gelegenen, jebod) ba>

mala jnm gegenüberliegenben $ird)fpiel 9?euenfird)en einge-

pfarrten Orte Urenborf benennt.

S)er SBilftermarfd) gehört aud) luenigftenS feit bem

{Beginne be3 14. 3al)rljunbert§ baä mädjtige ©efd)led)t ber

Ärummeubief an, ba§ feinen 3ßof)nfi| am Dftranbe ber

9Rarfd) tjatte. @3 nmr ein ßtneig be£ a\\$ SBeftfalen ein«

gezauberten ©efdjledjteS ber Öufdje, ba£ fdjou feit 1201 in

nnferem Sanbe genannt toirb
8
). S)eu Warnen Ärnmmenbief

trägt e3 jnerft im Satyre 1305 (§. 3,102). 3n ben folgenben

3ctf)rf)unberteu gelaugte es jn großer 931iite. 2Wit ifym jafylen

ttrir in ber SBilftermarfd 10 SRittergefdjledjter, bod) nrirb fid)

jeigeu, baf$ tool^l nodj ein elftes Ijingugurectynen ift.

$>em linfeu ©törufer ober ber Kremper ÜJ?arfd^ im

weiteren ©inne gehört ba$ ältefte in icn Slbmarfdjen nad)-

lueiSbare 9Jittergefd)led)t an, btö ber 9Jitter uon Iqq, ba3

feineu 9tamen bem jefcigen §oborf im $ird)fpiel ^eiligen*

ftebten uerbanft 4
). 9lu3 ifym toirb fd)on 1149 ein iudex

terrae Thietbern genannt. 5)anadj tritt e£ aber erft lieber

1293 (#. 2,825) unb 1306 ($. 3,134) anf, um fdjon mit

bem 3af)re 1340 nötlig }it öerfdjunnbeu. ®a3 jiueite Sftttter*

gefd)led)t ber Jlremper SKarfd) ftnb bie SRitter uon Stelling*

borf (1220-1258), \>a$ ans bem £ird)fpiel Keuenfirdjen

ftanunt
5
). 3m felben Sircfyfpiel lag auf ber linfen ©törfeite

Sopogr. l, 186.

2
) 3eitfcf)r. 25, 65.

3
) Slrnolb Don ßübef 6, 13.

«) ©efcf). b. (SIbm. I, 38 f.; 168.

ß
) (5bb. 170.
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176 2)i* 8Rittergefd)Ied)ter ber t>olfteinifc^en <£lbmarfd)en.

ber Ort Sßonäftert}, bcffen Tanten ein feit 1324 (£. 3,538)

unb, toenn wysvlete in 9?r. 449 ebenfo jit benten ift, fdjott

feit 1321 öorfommenber SRitter Emekinus de Wunsflete,

Wonsflet, Wufflet, Wonslet, Wonsvlete 1
) trägt, ber nadj

ber jitlefct angeführten Urfunbe int 3aljre 1365 bereite t>er-

ftorben fear nnb einen ©ofyn ^ermann Ijinterlieft, ber rtidjt

weiter erwähnt ju werben fctjeint. ®oct) erhielt fid) ba$

®eftf)led)t. 3m 3at)re 1592 toax nodj einer beffelben übrig 2
);

e3 ftarb im 3af)re 1798 mit Henning SßouSfletf) anf Ärtefeb^

nnb ©tnbbe auä*).

Ob bie „SbbeUube genomet tmn SBarenftete", t>on benen

im 3a()re 1375 ein Qtfyitt aus §afelau nnb Umgegenb an
bci$ ftlofter Üterfen fam 4

), natf) bem je&igen 2)orfe 93aren»

ftett) im $ircf)fpiel SReuenfirdjen gehören, bleibt jtueifeKiaft;

itf) t)abe feine weitere Suube t>on iljnen gefnnben.

©inem SBinfet ber Äremper SRarfcf) am 9lbijange ber

SKünfterborfer ©eeftinfel nad) ber ©tör f)in gehört ba$ bitter-

gefcf)[etf)t ber ©d)ulenborg an. ©d)on 1335 nrirb in einer

Sfceljoer Urfunbe (£>. 3, 907) eine curia, b. i). ein ©belljof,

dicta Sculenborch, baneben ein ®eidj, agger, qui proprie

dicitur burdam, b. t). 93auernbamm, erU)ä£)nt
5
), nnb in einer

ba$ ©ut jit ber Suttering bei Utfünfterborf betreffenben Ur-

fnnbe t>on 1340 (#. 3, 1073) rcerben bie «neigen 93utle

unb (Sggljeret t>an ber ©culenbordj genannt. Slnfeer ifynen

fann id) au$ biefem ®efdjled)te nur ben Äuappen Sofyau

©djuteuborgd) im3af)re 1364 (Urf.-Samml. 2,270) nadjroeifen.

3m Safjre 1427 gehörte ber §of bem Änappen 2)iebritf) l&otd,

') £. 3,538; 704; 773; 1016. Urf. s@amml. 2,273.

*) Jonas ab Elvervelt, De Holsatia.

3
) Mitteilung be§ £. ®. Don föumoljr.

4
) *Reue3 ftaatSb. 9Kag. 9,240.

6
) 2)er Index p. 713 oerlegt, vooty wegen eilfertiger 33enufcung

ber d. @cf)röber'fcf)en Sopogr. II, 426 bie§ <5cf)ulenburg in$ Ätrdtfptel

£)Ibe§loe; e§ liegt im Äird)fpiele 9Künfterborf unb gehörte öor beffen

©rünbung (1601) nad) Sfceboe. 3efct befielt e§ au« einer ßatfte, bie &ur

$errfcf)aft 33reitenburg gehört.
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2)ie 9tittergefd)led)ter ber f)olfteintfd)en (Elbmarfäen. 177

ber it)tt bem dtatt üon 3^oe oerfaufte, oon bem er 1490

in ben 93efifc be§ 5Höftere Sfeefyoe gelangte 1
).

9lu3 bem ©ebiet bev eigentlichen Äremper üKarfdj fenne

id) nnr nod) einen knappen Willekinus suderow aus ber

Urfunbe t>on 1339 ($. 3, 1031). Sie übrigen £ird)fpiele,

Ärempe 2
), SKeuenbrof, 93oröfIet£> nnb 93ole, bie ade uon

^ofiänbern angelegt finb, feinen feine 2lbel§gefd)led()ter t)er*

oorgebradjt ju Ijaben. äKitfyin gehören ber ftremper ÜJiarfd)

nnr 5 ober 6 9iittergeftf)lecf)ter an.

3n ber £afelborfer 9Karfd^ finben fict) fcfyon im 13.

3af)rf)unbert bie ®efd)lect)ter t>on ©eeftermüf)e (1223), ©eefterau

(1223—1279), Don £afelau (1224—1271) unb btö öon $afrt-

borf (1190— 1267), ju bem nod) ein dominus fredericus de

haselthorp p rechnen fein loirb, ben eine SReiufelber Urfunbe

üon 1363 (£>. 3,97) nennt 3
). Qu tiefen älteften ©efd)led)tern

fommen bie Dritter oon ©djarpenberg, bereit ©pur fdjon

1259, beutlidjer 1272 fjeröortritt, unb bie nod) im Saljre

1395 redjt gaf)treid) loaren (U.«©. 2, 541). ©ie ijatten iljren

SRamen öou einer jefct untergegangenen Ortfd^aft im $irdjfpiefe

£>afelau
4
). 3m 14. 3at)rf)unbert tritt nod) ba3 Stittergejd)ledjt

üon ©djolbenfletf) fjeroor, baä juerft 1325 burdj einen SSogt

Sertram ©cfyolbenüleetlj befunbet toirb (§. 3, 577), ber U)ot)l

berjelbe ift mit bem 1350 genannten Sogt ber $at$bur'g.

2)a£ ©efd)led)t ift bis 1387 nadjroeisbar. 3m ®anjen fennen

toir mithin au3 ber £afelborfer SKarfd) and) nur 6 SHitter-

gefd)led)ter.

2)ie grofee $af)l oon SRittem, toefrfje bie @lbmarfd)en

im 13. unb 14. 3at)rt)unbert f)eroorbrad)ten, mufe auffallen.

S)ie SBilftermarfrf) umfaßt ein ©ebiet oon etioa 3 l

/2 , bie

beiben anbern 3Rarfd)en je eins oon einer Quabratmeile.

') ©efd). b. (Slbm. I, 292 f.

*) 2)ie oft üorfommenben Sdttter won Ärempe gehören nad) SHten*

frempe bei Sßeuftabt.

8
) 3)er in einer Sfeeljoer Urf. dou 1316 (£. 3,328) öorfommenbe

Dominus Thydericus dictus de byshorst fcbeint ein ©etftli(f)e §u fein.

4
) ©efd). b. <£lbm.. I, 212.

12
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178 3>te 9ttttergefäled)ter bcr f)olfteinifd)en (Slbmarfäen.

©elbft im Offen ^offteing giebt eg tüot)l feine ©egenb, bie

eine öerijältnifemäftig gleich jaf)Ireid)e 3titterfd)aft in jenen

Reiten anfjuineifen fyätte. Qwax finb bie meiften ©efdjled^ter

ber (Slbmarfcfyen nad) furjer grift lieber üerfd)ttmnben, aud^

Ijaben manche tüot)f nur eine geringe 99ebeutung gehabt; nnr

bie SBrofborf, Ärummenbtef, Dan Stamme nnb SBongfletf)

gehörten jum fpätereu lanbfejfigen Slbel unb Ijaben fid) big

in bie 9?eujeit, nnr bie juerft genannten big in bie (Segen*

ttmrt gehalten; aber urfprünglid) muffen fie bod) alle einen

gleichen, beDurjngten 9Jang befeffen Ijaben nnb unjiueifelljaft

finb fie alle big auf bie eingettmnberten flrummenbicl unb

metteitf)t bie Äellingborf l

) aug beut eint)eimifd)en Säuern*

ftanbe hervorgegangen. Sie Sauerngemeinbeu ber 3JJarfd^eu,

bie jumeift erft feit ber 33ebeid)itng be§ Sanbeg im 12. nnb

13. 3at)rijunbert entfielen fonnten, beftanben nur aug gemein*

freien SKännem, a(te Stjnaftengefd)[ed)ter fonnte eg f)ier

nidjt geben, aud) urfprünglidt) feine ber ©eburt öerbanfte

Sftangunterfdjiebe. SWan ttrirb al\o aug bem 93orf)anbenfein

jener jaf)lreid)en Sftittergefd)[ed)ter junäd)ft auf ben 3Bof)(ftanb

ber 2Rarfd)bauern fdjliefcen bürfeu, ber eg jo triefen unter

iljneu geftattete, rittermäftig ing gelb ju rüden.

3llg eine ©igentümticfyfeit ber älteften ®efd)fed)ter barf

fobann tvoi)l Ijeröorgeljoben werben, bafe bie meiften fid) uadj

®ird)börfem benennen, bie 93rofborf, SStlfter, Seienfletf) unb

firummenbief in ber Sßifftermarfdj, bie ©überau in ber

firemper, bie ©eeftermülje, ©eefterau, £>afelau unb ^afelborf

in ber §ajefborfer 2Narfdj. 3n ben übrigen Seilen unfereg

Sanbeg fommt bag nur fetten t>or big auf bie an bie SJiarfdj

anftof$enben, jum ©d)auenburger Slnteil gefyörenben ßird)fjnele

SBarmftebt unb SBebel, too ebenfallg fo alte ©efdjfedjter faften.

SBoraug bie ©rfdjeinung p erftären ift, weift id) nid)t; man
möd)te an eine nähere SSerbinbung biejer ©efd)fed)ter mit ben

5Hrd)en benfen, bod^ finbe id) bafür feine Setneife.

Über bie 2Bef)reinrid)tung ber SBilftermarfd^ lefen ttrir

einige merfttriirbige !ftad)rid)teu beim fog. presbyter Bremensis,
"

«) ©efä. b (£Ibm. I, 239 f.
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Öbie 3Mtter$eftf)le$ter bcr bolftetntföen ßibmarföen. 179

bem 93erfaffer be3 im Scrtjre 1448 gefdjriebenen Chronicon Holt-

zatiae 1
). @r ift aHerbing§ in feinen geneafogifcfyen, tfjronolo-

giften unb audj in mannen anberen Angaben fefyr unjuöer*

läffig, febte aber natf) ßappenbergS Vermutung (©. xm f.) iool)l

eine ßeit 'an9 ™ Sfeeljoe unb berietet befonberS über bie

bort benachbarte ©egeub unb über 2)itmarfct)en mandjeg SBe-

adjtenStoerte. SBenu man fiefjt, ttrie gefliffentlid) unb eiugefjenb

er befonberS ben 9iut)m ber äBÜftennarfdj f)ert>orf)ebt, mödjte

man oermuten, ba% er felbft au3 itjr ftammte. ©ein Satein

ift t>oll plattbeutfcfjer ^Beübungen.

äöieberfjolt fyebt er bie friegerifcfje Südjtigfeit ber eckten

£>olfaten fyeroor, am ausführlichen bei ©elegeufjeit eines

3uge3, ben ©raf SWicolauS, t>on ber SReubSburger Sinie, ber

feinem SSater ©erwarb III. im 3af)re 1340 folgte unb 1397 ftarb,

nad) gfenSburg unternahm. @r ergäbt c. xxvi ©. 90:

„rustici de parochiis Schenevelde, Hademersche, Westede

(^otjemoeftebt), Nortorpe, Bornehovede, Bramstede, Kolden-

kerke et Kellinghusen cum inhabitantibuspaludemWilstrie 2
),

hü dicuntur veri Holtzati. Et horum auxilio seniores

comites Holtzacie optinuere triumphos. Ex hiis elegit

certos viros, de magnis villis unum villanum, de parvis

duabus villis unum. Hos, quando indiguit, habuit secum

in armis. Nam dictus comes Nicolaus sie ordinavit, quod

dicti rustici non offendebantur ab advocatis et quod equos

valentes tenerent et arma haberent, presertim pilleum

ferreum, scutum et troyam sive diploydem, ferrea brachialia

et cirotecas ferreas, circumamicti baltheis latis et amplis.

Rustici autem, remanentes domi, stabant expensas illorum,

qui fuerant cum domino terre in campis usque ad reditum

ipsorum in domos suas. ©djon t>on ber im Satjre 1317

gelieferten @ct)lad)tM Sramftebt Ijeifct e£ c. xvim ©. 49 : comes

Gherardus (III oon ber 9ienb3burger Sinie) et frater eius

fcerauög. öon Sappenberg in ber Dueflenfamml. ber ©d)l.*$olft.»

8auenb. @ef. für üaterl. ©efd). ®. 1. ffiel 1862.

*) $te genannten £)rte geboren alle bem ©ebtet be8 9fcenb8burger

©rafenfyaufeg an.

12»
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18Ö &ie SRittergcfd)Ierf)tcr bcr ^olftcinifdjcn <Stbtnarfd)ät.

(genteint ift fein SSetter Sodann III uon ber planer Sinie) cum
paucis militibus, cum Holtzatis, rusticis de palude Wilstria,

de parrochiisHademerschen, Schenevelde, Nortorpe, Kelling-

husen, Westede, Bramstede et Koldenkerken, cum his obviam

venit comiti Adolpho" (üon ©cfyanenburg). gerner ijtbt er

c. xx @. 60
f. bie äBi(ftermarfcf)leiite fyertoor: „Gherardus (111)

comes . . . cum Holtzatis de palude Wilstrie 1

) et aliorum

intra Storam commorantibus, Deo favente, consecutus

est triumphos. 9?od) im Saljre 1372 bei ©rftürmung bei-

hefte Harburg c. xxvn ©. 93 läfct er ben ©rafcn 92icotauS

cum multis Holtzatis et presertim cum villanis de palude

Wilstrie Ijeranjietjen ; ita proni et fervidi fuerunt sibi ad

famulandum, cum comes non plures quam ducentos in

expedicionen postulasset, ipsi responderunt, quod non tarn

paucis, sed cum pluribus, scilicet mille, sibi succurrere non

formidarent. Et ita mediantibus illis de Wilstria, cum pro

illo tempore hec palus fuerat plena hominibus et diviciis,

castrum Horborgh vicit.

Soffen bicfc natf) 75 big 100 Sauren niebergefdjriebenen

*8erirf)te bie SBitftermarfd) tm 14. Satjrfjunbert a(3 befonberS

t)ert>orragenb burd) friegeriftf)e $üd)tigfeit erfreuten, fo bienen

einige au£ biefer $eit fetbft erhaltene Urfunben bajn, biefem

Silbe beftimmtere $üge ^injujnfügen. 3m Safyre 1342 umrben

bie ©rafen |)einrict) II, ber ©ferne, itnb 9?icoIau§, welche bie

gemeinfame Regierung über ben SftenbSburger Slnteit t>on

$olftein führten, uon ben ©tobten Sfibef nnb Hamburg, bent

®rafen Sodann III twn ber planer Sinie unb beittfdjen $ülfS*

öölfern bebrofjt. ©ie lagerten toor ©egeberg, nnb Don ba

erliefe ®raf §einrid) fünf Schreiben an bie ©emeinben ber

SBÜftermarfd) 2
) mit ber Slnfforberung, tfym i^re 2Jiannfdjaft

mit t>ierjet)ntägigem $rot>iant jn überfenben.

') 2)er presb. überfielt l)ier gang, bafj ein grojjcr Seil biefer

dauern fjoltänbtfctjer Slbfunft n>ar; aber bie Erinnerung baran fjattefid)

n)ot)l Idngfl üerloren, obwohl bie f)ofl&nbifd)e Sterfaffung biefer ©emeinben

ficb fcbarf Don ber bolfteinifcben imterfräieb.

3
; Urt..©aml. 2, 108 ff. u. 433.
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$fe Sttttergefäledjter bcr !>olflcinif^cn (Jlbmarfäen. 181

$5a3 erfte i[t an bie Stitter ber SSogtei S&eljoe (omnes

et singulos vasallos nostros habitantes in advocacia itzeho)

gerietet, bie unter tfjrem Sreucibe (sub omagio vestro) auf«

fleforbert werben mit Sßaffenrüftung (armis expeditis) jur

Sanbeätoerteibiguug Ijerbeisueilen. 2)ie folgenben finb für ia%

allgemeine Aufgebot ber Sauern befttmmt unb an ben ©Ruften

unb bie ©cf) offen ber Äirdjfpiele 28euel3fletl) (wevesvlethe),

333ilfter, 93eibeuftetf) (beyvenvleth) unb an ben 9Safallen Sodann

Ärummenbid) gerietet. @r foll fofort einen 93rief an feine

SHrtfjfpiele (ad parochias vestras) 93rofborf unb SSlettye
1

) fenbeu

unb fie jum $ujug nac*) ©egeberg anfbieten. ®rei klaffen

beä SlufgebotS (äffen fid) l)ier beutlid) unterfdjeiben, bie SRitter,

bie burd) ©djulten unb ©djöffen uertretenen ©emeinben unb

bie bem Soljann Äummenbief unterftefjenben. Unter ben 93a«

fallen mödjte man bie 9lnget)örigen ber oben nacfygettriefenen

SRittergefdjledjter &erftet)en. ®ie ©pulten unb ©d)öffen ge-

hörten ben alten IjoHänbifdjen Hnfiebelnngen an, bie it)re

eigentümliche, freiere ©emeinbeoerfaffuug bis jum 3af)re 1470

behaupteten 2
). Qu ifyten gehört nidjt bie britte klaffe, tneldje

bie jüngften Äirdjfptele ber Sßtlftermarfd}, 53rofborf unb SSfet^e
3
)

(ober ©Irebefletfje, jefct ©. SRargareten), foroie ba§ jur £>älfte

ber ©eeft angefjörenbe Ärummenbief umfaßt, bie unmittelbar

unter bem SRitter Sofjann Sfrummenbief fielen, in bem nnr

ttiof)l ben Sogt ber ganjen SSogtei Sfeetjoe ju fetjen berechtigt fiub.

3n ber £l)at laffen fid) in tiefen lederen (Semeinben

feine ©pulten unb Stoffen nadjtoeifen, fie finb aljo nidjt

oon ben f)ollänbifd)en Sintoanberern gegrünbet 4
), fonbern

üon @iuf)eimtfd)en, bie bann freilief) in ber 93ebeidjung, @nt«

toäfferung unb Slcferteilung fid) bie fjollänbifdjen (Semeinben

jum SRufter nahmen, greiftet) fommt fdjon 1220 ein SRitter

uon 33ro!borf öor (§. 1,369), aber üon bem SHrdjjptel SBrof»

3)afj barunter ba§ alte (Slrebefletf), jefct @. Margareten, gemeint

fei, fyabt td) ©efd). b. @lbm. I, 141 nadjgenriefen.

*) ©efdj. b. (Slbm. 1,305 ff.
II, 106 ff.

8
) @bb. 1, 139 ff.

4
) <£bb. I, 308

f.
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1 82 SDfc 9NttergefcWe(f)ter ber fjolfWnffäen ©Ibmarföen.

borf ermatten toir erft burdf) jenen SBrief t>on 1342 ftdjere

ftunbe l

), nodj nidfjt burd) eine Urlimbe üon 1283 2
), auf bie

trf) mid) früher bafür berief. ^ebenfalls fteljt feft, ba% ber

öftüdje Seil biefeS SHrdjfpiefö ursprünglich ju SBeüetöffetf)

eingepfarrt toar, ba3 ftirdjfjriel Srofborf affo t>on teurerem

abgeneigt ift, ebenfo nrie bann t>on 93rofborf ba§ $ircf)fpiel

Sßletfje ober ©Irebeftetf) abgelegt gu fein fdfjeint
3
).

(SinigeS £id)t über btefe SBcrfjälhtiffe ergiebt fidt) uoefj

au$ ben gegenwärtigen SRedfjnungen be£ 2BiIftermarfd)'2)eid)*

banbeS 4
). 3n ifonen ttrirb innerhalb ber 93rofborfer 2)eitf)«

ftrede ber 3lbfd)nitt beS £)eid)eg öftlidj t>om ©örferbeid) öon

bem toefttidfj fid) anfcfjließenben gefcf)ieben, t>on beiben tragen

bie tjinter ifjnen liegenben Sänbereien be3 Äird|ftriete bie

Saften nad) oerfcf)iebenem ÜKafeftab. S)arau3 folgt bodt) n>of)l,

baft beibe ®eid)ftreden t>erfd)iebene Anlagen toaren, bie öon

ben bajn gefjörenben Sauernfdjaften auf eigene Soften unb

tt)ot)I aud) aus eigenem Slntrieb augefegt ttmrben. SSom

©. SKargaretener 2)eidje f)at bagegen ber ganje SBÜftermarfd)'

Seidjbanb bie ©treefe gtmfdjen Süttel unb bem ^olftenrecf,

b. f). ber £)itmarfd)er ®renje, ju unterhalten, anbere Heinere

©tredeu fiub t>erjd)iebenen 3ntereffenten aufgebürbet, xmi nur

ber 9ieft be3 2)eid)e3 fällt bem ftirdjfpiel felbft jur Saft.

ÜKir fd£)eint barauS ju folgen, bafe ber £)eid) öon SSletlje

nidjt nadj freiem ©ntfdjluft ber hinter iljm toofjnenben

Sauern, fonbern unter ©iumirfung ber gräflichen ^errfdjaft

gefdjlagen ift, ber allein bie 9Jiad)t juftanb, einen nid)t un*

bebeutenben Seil ber Seidjlaft eine3 einjetnen S¥ird)fjriet§

auf ben ®efammtt>erbanb ber SBilftermarfcfy abjumäljen.

SDiefe gofgerungen fdjeinen mir aber aud) ööttig ju

ben jum Seit fdjou berührten Sfjatfadjen, fottrie ju einigen

) 2lud) bie fttrd)e Don 2Seüel8fletf) fommt erft 1337 üor. ©efef).

b. (5Ibm. 1,133.

a
) $. 2,638. (Sie ertüdfynt nur bie terminos broethorpe, nod)

ntcr;t bie ftirdje; »gl. ©efä. b. (Slbm. 1,139.
3
) <3. ebb.

4
) (Sbb. 436.
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nod) ju befpretfjenben ju ftimmen. ©o crflärt e§ fid^ ju-

nädjft tue^alb bte Äirtfjfpiele SBrofborf unb Sßlet^c im

Sa^re 1342 eine anbere Stellung jum ©rafen §einridj ein«

nahmen al§ bie Ijoflänbifdjen 9?ad)bargemeinben. S)ie @in«

motjnerfcfyaft jener gehörte thtw ifjrem Urfprung unb ifjrer

©emeinbeüerfaffung nadj $u ben §olfaten unb genofe nid^t

bte ljoflänbifd)cn ^ßrimlegien.

Sie Seüorsugung SSletljeS auf Soften be3 ganjen SBiffter*

maticf)*2)eicf)banbe£ bürfte if)re ©rffärung tuelleidjt jum Seil

auä einer anbern Ueberlieferung finben. 3d) glaube e3 loa^r*

fdjeinlid) gemalt ju fyaben
1

), bafc in ber ©rjätjfung be£

presb. Brem. c. xx @. 63 tum einer @djfad)t bei StenbS-

bürg jttrifdjen ©raf ©erwarb III. unb Äönig ßfjriftopf) öon

©änemarf im Saljre 1331 folgenben SBorttauteä: dictus comes

suppressus, unus rusticus de villa Buttele, ex parochia

Brockdorpe de palude Wilstrie, dictum comitem suble-

vavit, dicens ei. Vtere pristinis viribus tuis. Ob quam
causam dietam villam Buttele ob meritum unius villani

eiusdem totam liberavit ab exaetionibus communibus

terre, sed quod solum essent peramplius in sequendo

eum fideles, ba% §eimat§borf beS 2Bilftermarfd)baueru 93üttel

im jefcigeu Sird)fpiel @. Margareten gemejen ift, ba$ aber

bamafS nod) nad) 93rofborf eingepfarrt xoav, bah alfo SSfetfje

erft jttiifcf)eu 1331 unb 1342 jum Äirdjfpiel erhoben ift.

SDamit ttrirb alter Sßafyrfdjeintid)feit nad) andj erft bie 93e-

beicfyung biefeS ©ebieteg öorgenommeu fein, unb bie abgaben*

freifyeit, bie ber ©raf bem 93ütteler Sauern für fein S)orf

gemährt t)at, mag fid) eben auf jene ^Befreiung t>on ber 5)eidj-

laft bejogen f)aben.

Süttef ift baä ©reujborf ber SBilftermarfdj an ber @lb-

feite gegen SDitmarfdjen. 2Bcrt)renb bie SRieberung ber 93urgerau

unb ba% fie an ifyrem ©übitfer begleitenbe nritfte ÜJJoor, fottrie

ber Subeufee eine ftarfe natürliche ©renje jmifc^en beiben

Sanbfdjaften bilbeten, toar ber 3Ser!et)r in ber 9£älje ber ©Ibe

') ©efä. b. (Slbm. 1,140 f.
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wenigftenS in ber Sommerzeit ein erljeblitf) leichterer
x

), unb

nodt) in fpäteren fttittw, i- 35. im Safyre 1500 2
), matten bte

2)itmarftf)er bort gelegentlich ßinfäüe in bie SSilftermarfd).

@rft nad) iljrer Unterwerfung würbe im Safyre 1573 ber

S)eid) gefct)lagen, ber ben SBrunäbütteler 2)eidj mit bem twn

®. Margareten üerbaub 3
). Sebenfatlg Ijatte ba3 2>orf 93üttel

bei jenen (SinfäHeit ben erfteu Änfturm ber ©itmarfdjer an$*

juljatteu. @3 mag aud) biefe ©rwägung ben @rafen ©erwarb

mit ju jener Slbgabenbefreiung ueraufa&t Ijaben.

3n tiefem 3ufammeufjange fcfyeint aber nod) ein weiteres

Sidjt über bie bamaligeu SSerljältniffe biefer ©egenb au§

anberen Überlieferungen gewonnen werben ju fönnnen. 3n
ben Urfnnben be3 14. 3at)rl)unbert3 fommt wiebertjolt ein

9iittergefd)fedjt uon SButle, fdjon 1315 unb 1318 ein

knappe Sßolfe ober Sßolefe twn bem 93utle (§. 3, 319 unb

370), in einer Sfeeljoer Urfunbe twu 1335 bie Änappen

Woldekinus de Butle et Butle 4
) frater suus (ebb. 886),

enbticf) 1340 (ebb. 1073) ein knappe KlaweS t>an beme butle,

^Bürger t>on Sfceljoe t)or. 9?un giebt ober gab e3 in

£olftein (ju bem wir 93üttel, jefct (Srofebüttet im ®ird)fpiel

Sßöljrben, als in 5)itmarf<f)eu gelegen bamalS uirfjt rechnen

bürfeu) nad) ber Topographie I, 275 unb II, 14 nur brei Orte,

bie tiefen 9?ameu tragen ober trugen, Süttel bei 33or3ffetf)

in ber ftremper SKarfdj, ben jefjt Sulianfa genannten, am
SRanbe ber Sßilftermarfd) im $irtf)fpiel §eiligenftebten ge-

legenen SKeiertjof unb baz oben besprochene Süttel. 9?id)t

allein bie geftf)icf)tlicf)e Sebeutung be3 lederen, mit ber fttf)

bie beiben anberen in feiner 333eife meffeu fönneu, fpridjt ba«

für, baä Sftittergeftf)letf)t öon 33utle auf Büttel bei ©. 9Kar=

gareten ju bejiefjen, fonbern audj ber weitere Umftanb, tafs

*) SBgl. hie £d)ilberimg 2)itmarfd)enS beim presb. Brem. c. xxx
@. 102 f.

) ©efef). b. eibm. II, 110.
3
) @bb. II, 19.

4
) 2)tefer eigentümltd)e Sßerfonenname fommt in ber Urfunbe 1073

aud) bei einem @d)ulenburg cor.
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im ätteften Steile beg 28eüet3ftet!)er $ird)ettmiffale§
l

) al3

Donatoren ber ®iri)e eine „93or (b. i}. eine Sbelfrau) Robert

de Botle, Item Abel Filia eius", genannt luerben, foro ie

unter ben SBibmuugen für ba3 ^aftorat eine „pro animabus

^pinrid) de Butle et uxoris suae Cecilien et filiorum", eine

anbre „pro animabus Eilbinn de Butle" unb enblidj ein

Sonator Färber de Bütle erfd)eiut. 2)a§ 3u fammentre ffcn

fo trieler Slngefyörigen biefe§ ©efd)Ietf)te3, neben benen nur

uereinjelt eine uxor Kregenvletes, ein Walder de Damme,
eine uxor Helrici Hommelsfleth unb eine ßärfttna SSreu*

borpeS aU fernere ^Donatoren aus Sftittergejcf)Ieci)tern biefer

©egenb (f. o.) auftreten, madjt eS f)öd)ft ttmljrfdjeinlicf), baft

luir im ®efd)Iecf)t ber 93utle ein befouberä angefetjeneä be£

Äird&ftuete 2Bet>elSfIetf) crleuncn bitrfen. 9?idjt£ ftejjt im Söege,

feine ©djenfimgen uod) in bie $eit t>or ber ©rünbung beS

ÄirdjfpielS SSlet^e unb felbft beS ftirdjfpielS 93ro!borf ju

fefcen, b. t|. in bie erfte $eit uacf) ©rünbung 2Bet>ef3ftetf)§.

greitid) tuirb leiner ber im äftiffale genannten Angehörigen

be£ ®efcl)lect)t3 de Butle als SRitter ober knappe bejeidjuet,

I)öd)ften3 fann man e$ aU Slnbeutung abiigen Staubet an«

fetjen, baft bie grau Robert de Botle ben fonft nur @bel«

frauen ober Tonnen jufommenben $itel „SSor" erhält, ber

jebodj nod) mehreren anberen grauen im felben SSerjeidjniS,

SSor (Slfebe Dp ber ©cf)Iüffe, SSor SSigertt uxor Lange ^peineun

gegeben U)irb, ju beut aud) bie Domina Wibe Karies ftimmt.

äKan ttiirb au3 biefen Seifpielen nur ftf)Iief$en fönuen, baft

fid) in ben reiben Dörfern ber SBilftermarfd) luäfyrenb be3

14 unb 15. 3ctf)rf)unbert3 ein genriffeS Sauernpatrijiat au§-

gebilbet fjatte, baä in ben Sitein e§ bem Slbel gfeidjjutfyun

beftrebt tuar. Slutf) barauf möge t)ier uod) Ijingettiiefeu

werben, bafc bie beiben 9?amen Robert unb Jßigert faft nur

al£ SJMnnernamen uorfommen ; wenn fie ()ier grauen gegeben

finb, fo barf man barin iool)I ein 3eid)en üerf)ältni£mäf$ig

alter $eit finben
2
).

*) 3eitfcf)r. 25, 65 ff.

) ©• Seitfc^r. 25, 71 f.
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$)odj feljren toir uacf) biefer Slbfctyneifung nod&mafö ju

bcu ©riefen ©raf £einridj§ aus bem Saljre 1342 jurücf.

©ie ftimmen in iljrem Snftalt feineätnegS genau überetn.

SBäljrenb er üon ben Gittern, feinen ©afallen, forbcrt, fie

follen in it)rer ÄriegSrüftung erfdienten, follen bie ©auern

ber fjoüänbifdjen $ird)fpiele je mit ifyren ©djulten unb fteben

@d)öffen in ber geforberten ©tärfe üon SKannfdjaft nnb

SSagen (cum tanta fortitudine hominun et curruum . . .

sicut a nobis fuerint requisiti) fommen. SSie £)od) biefe

gorberuug ging, ift un% teiber nicf)t überliefert. S)er £on,

in bem bie ©riefe gefdjrieben finb, ift ebenfalls fetjr Der»

ftfjieben; bei ben ©afallen tterläfct ber ®raf fidj auf iljren

Sreuetb nnb bittet fie ju erfdjeinen (rogamus et requirimus),

üon ben ©auern forbert er e£ (firmiter demandamus), nnb

jtnar sub pena tede et rescissionis, toie er an bie t>ou

SBÜfter
1

) nnb SBeöetöftetl) fcfjreibt, an bie (enteren mit bem

$n\a§ secundum iuris, consuetudinem, nadj bem hergebrachten

Sftedjte. 3nt ©rief an bie 93etbenflett)er ftet)t bafür sub pena

tede et restis, unb weiter t)eif$t e3 bann : Scitote, si non ad

presens ad nostram expeditionem venerint, recordari volumus

tempore et loco requirente. 2)er auf bie ©rofborfer unb

©letljer fid) bejiefyenbe ©rief an Soljann Ärummenbief enblidj

enthält fo loenig S)rot)uugen mie ber an bie SSafaUen.

Offenbar entfpred)eu biefe t>erfd)iebenen gaffungen ber

©riefe ben oerfdjiebenen 9ted)t3t)erljättniffen ber ©mpfänger,

nnb Wimen mir biefelbeu and) ntdjt genau umfctyreiben, fo fd)eint

borf) fo Diel War gu fein, bafc bie t)oHäubifd)en ©emeinben

ifjre bejonberen ©erpflidjtungen gegen bie trafen fjaben, auf

bie biefe mit aller Strenge fjimoeifen. ©ie werben oljne

Zweifel auf bem Dctroi berufen, ba§ fie bei ber ©intoanberung

empfingen. Die für ben Ungeljorfam it)nen angebrotjte ©träfe

ber taeda et rescissio bürfte ttiof)I bebeuten, bafy ber ©raf

gegebenen gallS if)re §äufer nieberbrennen unb auSeinauber

reiben tnerbe. Sft im ©rief an bie ©eibenfletfjer mit fättyt

!

) SBÜfter fdjemt Damals no$ feine @tabt geroefen ju fein.
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restis ftatt rescissionis gefdjriebeu, fo mürbe ba§ fogar auf

^inridjtung burd) ben ©trang f)imoeifen *). gür bie f)olfatifd)en

®emeinben üon örofborf unb 9SIetf)e ift bagegen ber bitter

3of)ann Don Srummenbif üerantmortlid), tote id) üermute, in

feiner ©igenfdjaft eine§ SSogte^ in ber SSogtei S^etjoe. 8f)n

grabeju als Ferren über jene Dörfer anjufet)en, nrie e§ ber

SSerfaffer beä Index jur Urfunbenjammfung 2, 601 miü, finb

tütr moljl uidjt bered^ttgt; benn bie Silbung fo großer abiiger

©üter in ben SKarfdjen gehört erft ber geit ber olbenburgifd£)en

Könige an; and) finb grabe jene Dörfer fonft aus feinen

Urfunben af§ foIrf)e befannt.

S)ic Slufgebot^briefc be£ 3af)re3 1342, bereit 93ebeittung

id) ^temit richtig bargelegt gu tjaben glaube, ftimnteu nun

aber uid)t in jeber 93ejief)ung ju ber SBetjrorbnung, bie ber

presb. Brem. an ben oben mitgeteilten ©teilen für bie Sßilfter«

marfdj angiebt. $8on jener beüorjugten Slaffe ber Säuern,

bie ber ®raf je au3 einem großen ober au§ jmei Meinen

Dörfern au^gewät)It \)oht, bie er, menn er ifjrer beburfte, bei

fid) in itn SBaffen fjatte, finbet fid) in ben SBriefen feine

©pur; anbrerfeitö melbet ber presb. nidjtö üon ben Gittern

ober SSafallen, bie ber erfte SBrief befonberg berüdfidjtigt.

®af$ foldjer ritterlicher gamilien in ben Äirdjfjnelen ber

SBilftermarfd) eine beträdjtfidje Slnjaf)! t>orf)anben mar, fjabeu

mir urfunblid) nadjgemiefen; mie fefyr fidj bie Sßilftermarfd)

baburcf) üon allen übrigen üom *ßre3bt)ter genannten ®ird)*

fpielen be3 9teub3burger 2lntei(3 anzeichnete, mag man barau£

abnehmen, bafc in leiteten, fo meit id) gefudjt \)töt, nur

SRitter üon OtteSljube, jefct ©übe, bei Sfcetjoe, Sftitter üon ber

£eüe auf 3^oer ©tabtgebiet unb SRitter üon ©effcingen,

jefct ©iljen, im $ird)tyiele §ot)enmeftebt, oorfommen, bte nadj

ifjren SBofjnfifcen benannt finb.

Sei biefer ©adjtage fdjeint mir nur ein 2lu3meg möglich,

um bie 3lbmeidjung ber 3)arftellung beä presb. üon ben

Briefen be$ 3at)re3 1342 ju erflären, nämlid) ber, \>a% unter

!

) »gl. ©efef). b. @lbm. I, 267 unb 444.
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ben einjetnen villani, bie bie ©rafen nad) bcm presb. aus

ben Dörfern ber SBHftermarfdj jum 35ienft in ifjrer Umgebung

auswählten, eien jene ritterlichen ©efdjledjter be3 14. unb

15. 3af)rf)unbert3 ju öerftefjeu finb. @ie tragen nad) ädern,

tt»a§ tpir oben über fie jufammengefteQt fjaben, meift ja and)

ben Sfjarafter eines ueugebadenen 93auernabel3 gegenüber ben

großen @ejd)[ed)tent ber Slleöelbe, 9l(öer3torp, Sule, ^ßogitrifd),

Qualen, SRanfcau, fReüeutlo, SRumor unb fo manchen anberen,

bie mx ju jener 3e^ regelmäßig in ber nädjften Umgebung

ber ©rafen fiubeu, unb bie meiftenS im eroberten Sßeubenlanbe

begütert luareu unb öon bortigen Ortfdjaften it)re SKamen

Ratten. ©aß neben ben [enteren nur wenige @efd}(ed)ter ber

SBUftermarfdj fid) in bie SKeugeit fyinein behauptet fjaben,

ttntrbe fcfyon oben ausgeführt. SBenn ber um 1448 fdjreibenbe

presb. and) in biefem fünfte ungenau ift, fo fann baä bei

feiner Unfic£)erf)eit in fo vielen anberen 35ingen nidjt fefjr auf-

fatleu; erftären mag e3 fid) tueQeidjt jum Seil barauS, baß

um feine $eit ba§ alte SRitterroefen bnxd) ba§ Sluffommen ber

@d)itf$tt)affen mefyr unb mef)r gelodert würbe.

• 9?od) ein paar fünfte bebürfeu einer furgen 93efpred)ung.

9#an fönnte fid) ttntnberu, baß bei ber fdjeiubar untergeorbneten

Stellung ber fyoßänbifdjen $ird)fpie(e jum ©rafen and) au£

itjueu 9tittergefd)Ied)ter fjeroorgegangen finb; aber bie Xt)at>

fadje ift unbeftreitbar, unb roarum foßteu uidjt and) bie fRitter

von ©olbenbo, öon |mmme[3flett) unb bie übrigen Meinen

@efd)led)ter beut ©rafen ben £>omagialeib fjaben leiften unb

ftct> baburd) au3 ber $at)l ber Säuern, bie nur bnxd) ba£

Cctroi verpflichtet umreit, tjerauätjeben föunen?

2öenn ber presb. behauptet, bie ju §aufe bleibenben

dauern fjätteu für bie jum S)ienft beim ©rafen aufgewogenen,

affo nad) obiger SDarftetlung für bie bitter, bie ausgaben

ju beftreiten gefjabt (stabant expensas illorum, luonadj alfo

bie ganje (Siurtdjtung jur 3e^ ^ presb. uidjt mef)r beftanb),

fo fann idj bafür jtoar feine weiteren 93eroeife beibringen,

bod) toenn man unter ben expensae bie 3lbgabenjaf)lung Der-

fteljen barf, fo ftimmt bie Einrichtung burd)au§ mit ben 93e-
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öorgugungen, bie ber feit ber Sßitte be£ 15. 3af)rf)unbert§

einen nenen Sluffdfjroung nefjmenbe Slbel in ber ^Befreiung

öon mancherlei ©runbabgaben nnb fpäter in iJ)rer Slbtüälgung

auf bie Untergegangen genofe.

Sind) tva% ber presb. über bie SluSrüftuug mit ^ßferb

nnb SBaffen fagt, gu benen er @ifenf)ut, ©dfjilb, 333am§, eiferne

?lrmfdf)ienen nnb ^anbfcfynfje, enblidf) ben breiten ©cfytuert*

gürtet, aber feine Slngriffsttaffen rechnet, fann id) ntrfjt burd)

weitere ©teilen belegen, lieber bie 93ebeutung tiefer SRüftimg

int ,3ufammenl)ang mit ber alten 2Bef)rorbnnng ber beutfdjen

Stämme fjat Ä. 2ß. Sftifcfdf)
1
) au^fiit)rli<±) nnb gelehrt ge-

Ijanbelt. Sr fiefjt in ben SBorten be£ presb. nur bie @tf)ilbe*

rung be§ 33auernaufgebot3 nnb berüdffictjtigt ntd^t bie ab*

tüeidjeubeu 9Sert)ältniffe, tt>eld)e bie ?lufgebot3briefe fcou 1342

an bie £anb geben. Safe bie Angaben be£ presb. über bie

^Bewaffnung in ber $f)at fiel) auf baä Sauernaufgebot begießen

unb nid)t auf bie bitter, mag jugegeben werben, nur muft

man gugeftetjen, baf$ ber presb. bie Stellung ber bäuerlichen

9ftttergefd)lec£)ter im 13. unb 14. Safjrfyunbert nidf)t flar an-

gegeben §at. ©r fdfjeint baä mit 2lbfid)t getrau gu t)aben, \>a

er ein grofjeS ©eroidfjt auf bie freiheitlichen ©inridfjtungen ber

tt>ilfterfd)en Sauerngemeinben legt, benen bodf) and) bie bitter*

gefriedeter angehörten. 9?id()t allein an ber mitgeteilten

©teile tjebt er t)ert>or, ©raf SßicolauS f)abe jene ®inrid)tungen

getroffen, quod dicti rustici non offendebantur ab advocatis

(ba§ mufj im gufammentiang Reiften, inbem er bie 93auern

nidf)t t)on ben SSögten fränfen liefe), funbern audf), ft>o er ben

©rafeu bei feinem Stbleben im Safyre 1400, richtiger 1397,

ausführlicher djarafterifiert c. xxvm ©. 98, ift ber erfte 3ug,

ben er üon it)m anführt, biefer: Nicolaus comes clemens et

humilis fuit erga subditos suos. Quando rustici offensi ab

advocatis suis fuerunt, ipsum comitem in propria persona

visitabant, proponentes coram eo verbum suum, et pro

!

) 3)a§ tSäcl)ftfcl)e ^eergeroäte unb bie £olft.=$itmarftf(fce Ämtern«

rüftunö in ben Safjrb. f. fcanbeSI. I (1858), 335—354.
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consuetudine habuit ex clemencia libenter eos audire. Et

quando rustici leviter ad eum accessum habere non poterant,

ipse declinavit ad eos inquirens, si aliquid eis obesset. Et

quicquid ei dicere habebant, ipse audiebat et sepius senten-

ciam pro eis contra suos advocatos tulit. Nam antiquam

libertatem voluit eis omnino servari. SBir bürfen biefe

SBorte, bie offenbar fiel) an bic früher erttmfjnten anfcfyltefjen,

tuofjt in erfter Sinie auf bte SBilftermarfd^ bejie^en, bereit

t)ollcinbifcf)e ®emeinben üjr f)onänbtfd)eg 9fted)t unb üjre freien

@inrtd)titngen nod) lange mit großer ,3äf)igfeit feftt)ielten unb

für beren Spaltung nod) im Saljre 1472 einen gefährlichen

Slnfftanb gegen ben Äöntg ßfyrifttan I. unternahmen.
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@ine fetjr banfßare, aber and) fetjr fd^tuere Stufcjabe fjatte

fid) granj ©eerj, ber fid) um bie Startograpljie ©cfyleSiuig«

£>olfteinS befannttid) auf$erorbentlid) t>erbtent gemadjt fjat, für

feine legten SebenSjafjre geftetlt: bie ^erfteßung einer anti*

quarifdjen Starte ber SBeftfüfte
1

). Irofe be3 großen gteifjeS

unb uidjt geringer Soften, bie er auf bie Slrbeit geraubt fyat,

leibet fie bod) an bebeuteuben SUtängeln. S)ie jatjtreidjen

Mitteilungen, bie ©eerj fcon ©ingefeffenen be§ bezauberten

©ebieteä eingejogen t>at
2
), enthalten neben manchem redjt

(Sebiegeneu and) tnele unftd&ere, ja unmögliche SSermutungen,

unb bereu fritifdje Sichtung ift ©eerj uidjt immer gelungen.

9luf$erbem überfdjäfct ©eerj bie ©enauigfeit ber Starten 9Kejer£

in ber 25anfiuertf)fdjen Sanbe^befcfjreibung; fo f)errjorragenb

fie and) für ifyre ßeit finb, fie bürfen bod) nur mit aljer

93orfid)t a(§ ®runb(age für fyiftorifcfje Starten benufct »erben.

Sin reifer ©toff ift aber fcon ©eerj gar nid)t ausgebeutet:

bie ©djäfce ber 3lrd)ifce in Stopenl)agen unb ©djIeSruig unb

bie fjanbfdjriftfidjen Ouetlen auf ben Sibfiotfyefen in Stiel unb

Stopenfjagen ; bort finbet fid) manches, ttmS jur richtigen Sie«

urtfjeihtng ber SKejerfdjen Angaben fyätiz führen fönneu. @o
ift ber fdjarfe £abel, ben befonberS Sauribfen über bie ©eerjfdje

Starte auSgefprodjen fjat
8
), nid)t ganj unberechtigt.

!

) ^)iftorifct)e ßarte (für bie 3eit üon 1643—48) öon SMttjmarfcrjen,

©iberftebt :c 1886, £ift. ^orte üon ben norbfriefifcfjen Snfeln, ber con*

tiuentalen SKarfd) jnnfd)en £e»er unb $öniQ§au unb ber friefifctjen

Sorgeeft, 1888.

2
) ©eerj'fcrje SHappen auf ber Unir>erfttät§bibUotf)ef in Äiel.

8
) ^cograpi! Sibaffrift (Äfabenfonm) IX, 1887, ©. 61 f. §ift.

£ib8j!r. 1893, ®. 22 unb fonft.

13
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$m folgeuben gebe idj eine 9£adjtefe, meift au§ unge*

brucften Quellen, 311 ber ©eerjfdjen ®arte unb jugleidj jur

„Xopograpfjie ber £>erjogtf)ümer £olftein unb Sauenburg t>on

S. tum ©d)röber unb $. 93ierna§fi" x
).

93ei ber gäljre, bie öftlid) t)om ßirdjborf SCettingftebt

auf ber ©trafte £eibe—#ienb3burg über bie Siber fütjrt, bet-

rogen. Sejfä^re, jeidjnet ©eerj al§ Ort mit uufidjerer Sage

ein: 3(gef)oop. 2>er richtige 9?ame ift aber S&efjop. 3u
S)al>fatamt3 Sluägabe 9Zeofor3 Reifet e£ (I, ©. 248): „Stjc^oop

nidjt fcerue beoften Sßrom belegen, bar ifc be SSe^re at>er be

@iber nt)a SRenbefebord}." 3n ber Originatfjanbfdjrift 9Zeofor§ 2
)

fdjeiut in ber Stfjat Sfjefjoop ju ftefjen, toenn aud) i>a% t mit

einer ©djleife bem l äljnlid) [iet)t, unb nid)t nur SDafjlinaun,

fonbern aud) anbere 2lbfd)riften fyaben I gelefen; nad) SDat)l=

maun fcfyreibeu aud) $an6eu4B3olf s
) unb ©c^röber-Siernafefi

(unter 2Brot)m) Sfjefjoop. dagegen Reifet ber Ort Sfeefyoop

bei §eimreid) 4
) unb SSiett)

5
), bereu Quelle aud) Sßeofor ge=

tnejen ift, unb bie 9iid)tigfeit biefer gönn urirb benriefen

teitö burd) $mä 2)etteff§ 2)itf)marfifd)e Ijiftorifdje Delation

(um 1650), am fidjerften aber burd) bie ältefte Slnfüfjrung

be§ QrteS in bem 93erid)t 9ftarcu£ ©tutjng, be£ erften Sanb«

fcogtS be3 nörbtidjeu Steile SDitfjmarfdjenS nad) ber ©roberung

(tum 1559—1572), über bie (Sinnaljmen unb SluSgaben im

„SKorberbrubbenbeet" im Saljre 1560 6
). @U)t)n fd^reibt an beu

2>en SBerroaltungen be§ <5taat§arcf)to§ in <Sd)leßn)ig, be§ $Heicf)§*

ard)tü§ in ^openfyagen, be§ ÜKufeumS in üftelborf, ber SBibliotfyefen in

®iel unb Äopenfjagen, be§ $ircben= unb fircbfpielSarcrjiüS in SSöfjrben

fprecfye id) aud) ftier meinen beften £>anf für bie Mitteilung üon Uxü)U

Balten unb £anbfd)riften au§.

2
) Mss. S. H. 187 ber Vieler Uniü.=33ibliotf)ef.

8
) ßforonif be§ SanbeS SHtymarföen (1833), ©. 77.

4
) SMfcmarftfäe (Stjroni! (1683), @. 51.

6
) Sefcbreibung unb ©efd)ici)te 3>itymarfäen* (1733), ®. 46.

8
) (Soncept be§ S3erid)t§, jum Seil üon ©trnn eigenljänbtg ge*

fdjrteben, ©taatfiar^i» JU Schleswig Acta A. XXIV, 1302.
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bethen ©teilen, roo er bie gäljre anführt: Sfceljop unb 8feet)oep.

©o Reifet ber Ort audj im Sanbregifter be3 „©überbrübben-

beelS" öom 3at)re 1563 *) unb in bem Sanbregifter be3 „Iftorber*

brübbeubeete" öom 3af)re 1589 2
), unb e3 ift tooljl nur ein

Ijäfctidjer 35rucffef){er, loenn man bei 2Ridjelfen, Urfunbenbudj

gur ®efd)td)te Sittjmarfcfiena, ©. 368 im SluSjitge aus bem

Sanbregifter oon 1588 liefet: „(fetyre) tmn ber 33ef)re ttjo

Sfeefioe V 3JH"; ed mufc felbftoerftänblid) Reißen: 3|el)op.

SEBad ' bcn 9?amen anbetrifft, fo ift e£ natürlid) nicfjt ju

entfdjeiben, ob nrir in ber erften ©übe ein ©eitenftücf ju

Sfceljoe, Sfcftebt, Sbftebt fjaben unb bereu Urfprung auf

bie ©öttin 3ti£ jurücffü^ren muffen, ober ob ber Ort mit

bem ®efd)led)te ber 3feemannen jufamntenljängt, bie allerbiugS

um 1560 nid)t bort nad^utoeifen finb, jonberu in ber niebrigen

2Rarfcf) oon ©djlicfytiug unb bei 9?euenfird)en fafcen
3
). SDie

(Snbung hop fommt auf ber bitfjmarfifdjen unb ber angrenjenben

fjolfteinifcfjen ®eeft öftere öor: SßeHerfjop bei £elliugftebt,

93ofelf)op an ber äKünbung ber ©iefelau, ©tritfjop, glurname

bei Selborf 4
), 93rebef)op, ©e^ölj bei SllberSborf, 93iffemp3f)op,

ehemalige Slnfieblung bei 9?orbl)aftebt; fie bejeicfynet eine aus

flauem ©elänbe ficf) erfyebenbe 2lnf)öf)e.

2)ie Sage öon Stjeljop ttrirb öon ©eerj nafye bei ber

Sejfäfyre, ber neueren gctfjre, richtig aber fcfyon t>on ©djröber

(£opogr.) angefefct als Slltenfäljre bei 2Brof)m, fübltd} öon

ber jefcigen Sejfä^re. Sßanu biefe ftatt ber alten gä^re ein*

gerietet ift, fann idj ntd)t angeben; 1590 ift nod) öon ber

%äi)xe ju Sfceljop bie 9Jebe; 2Kejer ijat auf feiner ßarte öon

1648 nur bie Sejfät)re. 2)ie @inrid)tuug ber neuen gäljre

J

) SRigSarfio gu Äopenfoißen.

*) 2lrrf>. j. @d)le$tt>iö Acta A. XXIV, 1307.

8
) SReoror I, @. 236 u. 242.

4
) «. ©log,.Äir<$fotel £abemarftf)en (Atel 1895), 6. 113. @trtf.

f)op finbet fid) aud) auf ber 9Böcfelfd)en £arte üon 2)itbmarfd)en au8

bem Saftre 1559, TObrucf bei SHeti), ©efd). 2)itf)m., au (Seite 8; ob

2öalb«, ob Drtöname, ift unHar. ©oute ber Sßame, ber entfd)ieben auf

einen „6trett", b. b. eine @«lad)t t)inacift, bie Drtiidtfett ber ©d)iarf)t.

Don SipperSlo (ca. 1386) anheben ?

13*
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ttrirb mit ber Anlegung eine§ näheren 3Bege£ nadj bem 2)orfe

§amborf jufammenfiäugen. $)en tarnen t)at bie gäfjre, tüte

Slpottjefer ©artmann in Seflingftebt
l

) richtig öermutet, öou

einer $er(ou SttameuS Sej; al£ SSorname ift 2ej im SHrdjfpiet

SeKingftebt uod) nid)t au£geftorben. 3n ber Saubrecfjnuug

öon §eibe 1638 2
), bie ba£ füblidje 9?orberbitf)marfd)en um*

fafct, finbet fief) in Sßrofjm aud) ein Sej Särgen aufgeführt;

e£ ift benfbar, bafj öon üjm bie gäfyre eingerichtet unb nad)

ifjm benannt ift.

©ine befonbere $)orffd)aft ift Sfcetjop um 1560 nid)t

metjr; e§ ift nur eine ^äufergruppe geiuefen, tute je^t Sllten*

fctfjr, toeltfjer 9£ame ben älteren öerbräugt fyat. 3m Sanb«

regifter öon 1560 ift ba3 Sanb t>on Sferfjop, oljne bafe biefer

9?ame genannt nrirb, unter ber SDorffdjaft SBrotjm aufgeführt,

ebenfo in ben ermähnten SRegifteru öou 1589 unb 1638.

grüner mufe 3|rf)op aber ein felbftänbigeä 2)orf gewefeu

fein. 9?ad) einer öon Senator 93ret)mer in Sübed fcer«

öffentlichen Urfuube 3
) öerfaufte ein genriffer £an£ Shife au3

S)it^marfd)en 1466 3 ©efjötje in ber „SBormenoettmarfe"

(Iie§: Sßromenoettmarfe) unb ben „tegebeu" in 7 Dörfern

an |>an3 ©irife3 in Sübed. S)ie 7 Dörfer tjeifeen: ©tfjelrabe,

93rome, Sfobeborfteß, 2)elftebe, ©uberrobe, Dftetrobe nnb

Sefcopp. ©djelrabe, SBrofjm, 2)ellftebt, ©Überrabe, Dfterrabe

ejiftieren uod) jefct; Sobeborftell ober Äobingborftef ift nid)t,

tuie ö. ©gröber unb ©eerj meinen, ba3 heutige Dfterborftel,

fonbern eine in ber STCäfje beffelbeu gelegene 1402 verbrannte

Drtfdiaft
4
) ; für Xefcopp ift jebenfall^ 3fef)op ju lefen.

©eerjfcfje 2tfaj)pen unter Äinfjfotel Setlingjtebt.

») Slrc^io ju £d)Ie§nrig, A, XX, 1325.
3
) 3eitfd)rift 33b. 23, <§. 231.

4
) 3J?icf>eIfen, Urfunbenbucf) Stttfym., ©. 46. &ier erfebeinen bie

^Dörfer 93orftel, Äobingborftel uub SBefterborftel neben einanber. 93orftel

ift ba§ ^eutic^e Dfterboiftel, al§ ber größere unb urfprünglicfye Ort

anfangs blofe SBorftel genannt; bie beiben aubern Vorfiel werben fpätere

Slnfteblungen fein. £er Serluft ber Dörfer 1402 wirb gefcbäfct: SBorftel

6000 Ji
t
ftoftingborftel 600 Ji, SBcfterborftel 1000 Ji
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b
) 5>te &rffd?affm 1&iovbevxK>ö§vben&.

©in jiemlidj öerjerrteS 93ilb giebt SKejer unb i^m im

ganzen folgenb ®eerj ümt bem Äirdjfpiet Sßorbenüöfjrben,

bem Seile beS Äircf)fpiel§ SBöfjrben, ber bei ber Seilung öon

1581 an bie ©ottorper Sinie fiel.

SDandroertf) berietet, faft genau uad) ber Äarte SRejerS,

@. 301 feiner SaubeSbefdjreibuug : „genter, gehören aud)

fcon Otbentnörben Äirfpel, ju biefem 9iorber Seilte, nac^-

folgeube 35örffer : 1) 2Bellenl)ufen. 2)9?aunemannf)ufen. 3) @be3*

manttnirbt. 4) 9?ientr»ifd). 5) 2tt»ertoifd). 6) 2Bennemanf)ufen.

7) Ornnfdje. 8) @bbentt>if<f)e unb Kienfrog." Statt ebben-

nrii<f)e tyat äftejer bie gorm (Sbiemtrifdj Charte narf) ©. 298

unb nacf) ©. 300 bei SDanfiuertf)). dagegen jäfjlt 9?eofor

I, ©. 250 folgeube Orte auf: „2)iefe 3)orper gehören unber

baft £>ertogen ©ebebe. (SbefemamSBifd), (Sbefemamtmrt, poppen-

fjufett, Kannemanfjufen, aBellingfjufen, 2Beuemamtnfd), Otter*

tüifd^e", btefelben, bie nod) jefct jum $ird)fptel 9£orbertoörben

gehören.

Scf) mufj e3 redjt unfritifd) nennen, baß ©eerg f)ier bie

harten 2Jiejer3 al3 ©runbfage benu^t unb jroar fo, bafj er

bie in Stnjel^ettcn abtoeidjenbeu harten t>erfd)mil$t. Stuf ber

Sarte t>ou ganj 2)itf)marfd)en fyat 2Jiejer bie Orte SBeHing-

fjitfeu, $oppent)ufen, Sloernriftf), 9?ientt)iftf), 2Benuemanf)ufen,

9?ieufrog; auf ber „antiquarischen Äarte" für 1559 fü^rt er

an: SBeßiugfyufen, 9?atemf)ufen, 9?ienfrog, Ornrifd), Sßennen*

nrifd), unb i)at 2 Ort3jeid)eu ofyne tarnen; bie Sage ber

Orte ift t)ier redfjt üerjerrt: 2Belling()itfen liegt j. 93. Ijier

tneftnorbroeftlid), in Söirftidtfeit fübfübroeftlidj nom S)orfe

2öef)reu. 2)ieje Slbtüeitfjuugen in 9?amen3formen unb in ber

Sage beuten auf SBeuufemig älterer Ouellen fjin, ju benen

jebenfalls aurf) bie 93öfelfc^e Siarte über $)itljmar}df)en nact)

beffeu (Sroberuug (1559) gehört l)at
l

). ®ie Kamen ber harten

öou 1648 enthalten meljr gefjler al3 bie ber antiquarifdjen

Äarte, unb bie ©reujlinie t>on ©über» unb 9?orberbitl)marfd)en

') $$L ben Slbbrucf bei #tetl), ©efd). 2)üf)m., ©. 8.
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ift auf jenen falfd^ gejogen : 9?iemt>ifd) unb SRienfrog gehören

jum füblidjen, nid)t jum nörblidjen Seile.

Über bie SWamen ift folgenbeS ju bemerfen : 1) 2Benne<

mannSttrifd} (jefcige offijieQe Schreibung) Reifet 1479 2Bene*

memmfdje l

), 1492 2Benet)ementtrijfe
2
), 1560 2Benbettrifdj

3
),

1564 Sßennettnfdj
4
), 1568 ebeufo

5
), 1581 2Benettrifd)e

6
),

1584
ff. meiftenS SBennemannrifd? 7

), 1638 ebenfo
8
); baä

©efd)ted)t ber SBennemannen Reifet 1479 2Bent)man3fled}te 9
).

3m SSolfömunbe ift jefct unb, ttne bie furjeu formen beroeifen,

fdjon lange üblich : SQ3§ntütfc^. 3Me gorm 2Bennemann3f)ufen

bei Sttejer unb ©eerj §at barnad) garniert ejiftiert; fie be-

ruht auf einem Qrrtitm 9Kejer3. 2)a3 3 in ber Schreibung

2Bennemann3tüifd) ift erft fpät eingefdjoben, unb jiuar fälfdjlidj,

ba ber 9?ame bie Sßifd) ber SBennemannen, nidjt eines

„SBennemann" bebeutet.

2) (SbemannSttnfd), SbemannSttmrtf) (jefct offijieU), 1530

@bett)t)fdje
I0

), 1560 ©beämannnfd), 1564 ©bemanuttnfc£)e (aud)

mit einem n), (Sbemanmtmrbt, 1568 ebenfo, 1581 (Sbefemanto.
n

),

1584 ff. ebenfo. S)ie formen mit 3: (SbeSmanttnfct) unb

') (Staatsbürger!, gjiagaam 8 (1828), ©. 710.

2
) ©ntfdjetbmig ber Sldjtunbüiergiger in bem (Streit anrifdjen ber

Eauernfctwft ju £olm unb bem ©ef$Icd)t ber 93olbe§mannen, ÜHict)elfen,

(Samml. altbitfimarfäer 9fle(t)t§qucUen (1842), ©. 263.

3
) ßanbrcgtfter be§ 2JMttelbrübbenbeel8, 9ftig3arfto in ftopenfjagen.

4
) Uprumft ber &atfe to SBorben, $ßergamentf)anbfd)r. in ber 93ibi.

be§ bttym. SHufeumS $u aftelborf.

ß
) Mss. S. H. 195 E ber Vieler ttnto..»ibltot$.

6
) ©taat§arcf)tü gu ©cf)le§nrig, Act. A, XX, 2195.

7
) Sbenbf. A, XXIV, 1303-1306. 1308.

8
) fcbenbf. A, XX, 1325.

•) ©taatSb. 2Kag. 8, ©. 717.

!0
) SBüfumer SBelaffungSbud) , üWi^dfen , bitym. 9fted)t$quetlen

©. 258. 3« ben anbern 3at)len »gl. bie Slnfü&nmgen bei 2Bennemann§*

tmfd). 2)ie üerunftalteten formen bei 33tetl) ©. 394 : 3beman*2ötfd)e,

C^bemanroort, ebenfo 9ftannemanf)ufen für fRannemanljufen Derbienen

feine 93erütfftd)tigung.

n
) Sertefenüfe ber ©c^ebe in 2)itym., $iety, ®. 414.
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'ttmrrt), finb bann anfd)einenb üblidjer, j. 93. 1638 unb 1707 *)

in bcn fRegtftern öorfommenb, ebenfo bei £>eimreid) unb

unb 33ietf) 1733*), ©cHmaun 8
) giebt 1735 (SbemanSttrifrf),

©bemanänmrt, 2)örfer
4
) tjat ©bbemtriftf) unb (SbiSmantourtt),

#aitffen-2Botf 1833 5
) nodj ©beSmanuSin. 3m SBoltenmnb

ift Sbemann&tmrtt) nod) gebräuchlich ; für ffibemannSnrifdj

unb ba3 fübtid) tum @bemann3nntrrf) gelegene SRienttifd) ftub

bei ber großen SBorliebe ber ®itf)marfd£)er für ben ©ebraucf)

ber §imme[3gegenben 6
) 9?orberttnfd) unb ©übernnfdj bie ge-

läufigen 93ejeid)nungeu geworben; ebenfo fyaben im SHrdjfpiel

SRarne in ©überbitf)marfd)en bie 9?amen SRorber* unb ©über-

toifd) mehrere ältere 9iamen öollftänbig Derbrängt.

3) KannemannSljufen (je£t offijieß), 1560 Sßanneman»

tjufen, 1564 Kannenljufeit, 1568, 1581, 1584
ff., 1638, 1707

Sßanuemantjufen ober 9iannemenf)ufen ; ebenfo tnie in SBeune*

mannäroifd) unb ©bemamtStmfrf) ift and) f)ier tyäter ba3 un*

organifdje 3 eingefdjoben. ©cfyon auf ber Äarte 9Kejer8 für

ba3 Satyr 1559 finbet firf) ein anberer SRame: SRafemfjufen

;

au3 bem 16. Safjrfjnnbert fann id) nodj 3 93etege bafür an«

führen: im Saubregifter be3 mittleren 2)it£)marftf)en3 fcon

1584 ift einmal, uämttdj im „SSorbibbelfe SRegifter 2111er

Äoetenere im Rainen 9Jtytt)leru ttjeitl ®t)ttmerfdjen" getrieben

:

9?atlemal)ufen 7
), ebenfo einmal im SBöfjrbenerÄirc^enred^nungg*

buc£|
8
) uon 1584: SRalmanfjitfen; ferner nennt 9?eofor, ber

bei ber Sanbesbefdjreibung I, ©. 250 9?annemanf)ufen, ©. 251

Scannen f)ufen fagt, au einer aubern ©teile (I, @. 96) ben

Ort 9?a(menl)ufen
;
§etlmaun nennt ifjn 1735 SlQemanfjufen;

im SSolfömunbe atiein üblid) ift je£t SlUmentjufen. 2)ie3 ift

©taatSard). g. @cf)l. A, XX, 2272/73, 9te$nung beS SHtctfp.

SGorberwörben.

») ^eintretet), bttfjm. (Sfir. 6. 59; S3te«), 6. 33.

3
) 6über5bit{)marftf(t)e ^irct>en^iftorie, <5. 24.

4
) Sopogr. üon £oljtetn, 4 ?lufl. 1824.

5
) (Sfcronif £itf)m., ©. 68.

•) *Bgl. Stamm in biefcr Settför. 53b. 6 (1876) @. 35.

7
) StaatSarct). @d)lc§n>., A. XXIV, 1303.

8
) ßirdjenardjtp $u 2Böf)rben.
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200 3ur £opogra#)ie unb ©efd)i<f)te <Ditf)marfd)en8.

woljl faum eine Sntftellung a\\$ 9?annemaunl)ufen, fonbern

e8 wirb gwei 9lnfieblungen, SWaunemannljufen unb Stßemau'

{jufen neben einanber gegeben t)abeu ; in 3M(Je &e§ 3u fammeu *

fdjmeljenä ber urfprüngltd) auSgebefjnteren Drtfdjaft auf wenige

Käufer entftanb bie Äonfufion ber SRamen.

4) Öoerwifd) (offiziell), 1560 Ofjuerwifd), 1564©uerwifd)

(= ©fcerwifd)), 1568 Sluerwifd), aud) in ber §o(ge fdjwanfenb

jwifdjen 9lt>er*, Döer«, Dfferwifd), erft fpät Ööerwifd), im

33o(f3munbe Öwer- ober Örwifdj.

2Seßingf)ufen unb ^ßoppentjufen 1

) werben faft burc^tücg

fo gefdjriebeu, öereinjelt SBellenfyufen, SBeßingeljufen.

2)ie alten Sanbregifter, bie nad) ber Unterwerfung unb

Teilung be£ 35itljmarfifd)en ©ebieteS angefertigt würben,

ebenfo anbere Urfunben betätigen alfo bie Slugaben SReoforä.

SRejerS Tanten: SBenneman^ufeu, Sbienwifd) fübtid) öon

Öoerwifd), Stoerwifdj in ber ®egenb öon Sßoppentjufen finb

fämtltd) falfd}. 9?idjt twu SWejer, fonbern twn ben gegen»

bärtigen 93erf)äftniffen fyätte ©eerj ausgeben muffen; 2Rejer

fjat ben Dörfern jum Seit ganj falfd)e Sage gegeben unb

bie Meineren 9lnfieblungen, bie ©ingel^öfe, ofyne jebe ®e-

nanigfeit, gewiß aud) otyne Slufprud) auf ©euauigfeit ju

madjen, über ba3 ©ebiet verteilt. 2)ie Sage ber Orte ift

jefct biefelbe rote uor 300 Sauren, nur bie $af)t ber 93e«

fifcungen fjat fid) geänbert.

Sbenfo unfidjer wie 9Rejer§ Drtöfagen finb aud} bie

etttgcjeic^neten Sßege ober 3)eid)e. 3m großen unb gaujen

finb bie heutigen SBege biefelben, bie ju ÜRejerS Qdt ba

waren. S)ie SRefonftruftion mehrerer Söge, bereu (Sjiftenj

er au§ 2Rejer3 harten gefdjloffeu fyatte, t)at ©eerj fciefe uiu

nü£e SRüfye geinadjt; bie geringen SRefte ehemaliger ©etc^e,

bie junäd)ft jum @d)ufc be3 2)orflanbe£ angelegt waren, oer-

') £eUmann, ©überbttfim. ftircrjenrjtftorie, unterfReibet ©über* unb

9torber = $oppenf)ufen. 3n ber Zfyat beftanb ba§ $)orf früher au§

2 „(£ggerT, ©überegge unb Sßorberegge, bie einmal, im Sanbre^ifter Don

1584, erwähnt merben („©übereggen SJcenelanbt unb SRorbereggcu SRene*

lanbt" je 12 ©djeffel 18 Ds$Rutf)en).
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3ur Sonographie unb ©efd)i(f)te S)itf)marfd)en8. 201

laufen ganj anber§ a(3 3ftejer fie gejeidjnet r)at; öon bem

befonberä bei fyofyem 933afferftanbe leidjt ju erfennenben dürfen

öon Olbentüörbeu über SKamtemannSljufen nacrj bem vueftüdjen

Sßoppenrjufen giebt SJiejer feine Slnbeittung *), unb tuo er

etwas anbeutet, ift öietfad) nidjtö ju finbeu. §ür bie ©e»

ftf)trf)te ber Sinbeidjungen im SJiittetatter ift SRejer nur mit

größter SSorficrjt ju beulten. Sfadj bie größeren ®ett>äffer

finb t)on SJiejer ntdjt genau eingetragen
;

feit ber ^erfteüung

neuerer Kanäle finb bie früheren Slbjug^gräben jroar be-

beutenb öerfcf)mälert, inbe3 norf) t)telfarf) an ifyrer Unregel*

mäfngfeit unb ©etüitnben^eit — e3 vuaren meift alte %8atten*

priele — ju erfennen. Sie bienten ehemals aucrj oft a(3

S)orffIurgrenjen unb tjabeu fid) a!3 fold^e an mannen ©teilen

bt£ je£t erhalten, ofyne bafc eine ©rabelegung vorgenommen

rourbe.

Sluffatlenb ift, ba$ ®eerj bie ehemalige Kapelle in

2Bennemanu§ttrifcrj uictjt eingetragen ijat; bei ^oWenttntrtr)

giebt er bagegen eine Sirene mit „fixerer Sage." 8$ Ijabe

mrgenbS, a\\6) nidfjt in beu ®eer^jd)en 2Jiappeu, ein 3eu9n^
für bie ©jiftenj and) nur einer Äapelle in ^ßoppenttmrtf)

gefunben unb glaube batjer, baf$ bie SBennemannSroifcrjer

!

) SDiefer alte £eid) r)at ba§ 2Burtf)borf 2BeUtngr)itfen mit feiner

gelbmarf gegen eine Überflutung üon Dften fetten jotten, üon bem

(Siberarme, ber bei Äeteläbüttel in bie SRorbfee ging. 3)ie Käufer an

ber Sßorbfeite be§ £eid)e§ in $oppenf)ufen feigen jefet ©act)fenbanbe.

Söeftlid) bauon, nörblict) oon 2öellingf)ufen, tjeifeen einige Ärüge, bie bem

alteu ©renjpriel jroifdjen £affenbuttel unb S33eUingt)ufen nafye Hegen,

1720 (58ruct)ftücfe eine§ @rbbuct)§ im ^ircr)fpiel§arct)iD 51t 2ööt)rben) unb

noct) je£t £ U ein berfrüge. Stuf eine altere fdct)fifct>e unb eine fpdtere

fpUänbifcfje Urbarmachung beutet biefer (^egenfafc inbeS faum; bie

£oUäuberfrüge gehörten roor)l JpoUänbern, bie jur ^dfefabrifation auti)

nad) ©itfymarfcrjen berufen würben, ügl. *Rof)lf§, &trct)fpiel St. Sinnen,

©. 63. Unter ben im 3ftegifter Don 1707 genannten Sanbfteuerpfliet)tigen

be§ 3)orfe§ 2Bellingf)ufen (f. weiter unten) finb it>or)l ßornelife Sßeterfe

unb $f)ilip Slnbrefjen ^oUdnber ober !ftacf)fommen üon £ottänbern, nad)

benen bie Ärüge benannt fein fönnen; aber aud) fd)on 1560 fommt im

Sanbregifter 3of)an (SlauS &ollanber mit einem ©efife öon 7 borgen
8 (Steffeln cor.
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Äapefle burd} ein SSerfeljen be3 3c^ner§ °&cr ©tedjerS uad)

^oppemourtlj verlegt unb ju einer Äirc^e gemalt ift.

c) gkxrcfyfpxet ^teuenfttrdjett.

@3 umfaßt bie Ortschaften Siebenfee, SBlanfeii'

moor, ©ommerljufen, ©euttnjdj, 2Sutfernf)ufen, Söbienttrifd),

83öbbingl)ufeu.

gür Stebenfee fjeijjt e£ bei ®eerj: „Depensee

(Tiebensee)." @S ftüfct fid) biefe Slufefcung auf Sßeofor,

ber I, ©. 242 ba3 S)orf „S)epen-@e{)" nennt. @8 ift aber

nur eine unglückliche SSerntutung 9?eoforS, bafe ba$ ber richtige

9?ame fei, ober tüo^I melmeljr eine unglüdflid^e Übertragung

be3 angeblich t)od)beutfd)eu 2Borte3 ins *ßtattbeutfd)e. 3n
einer Urfunbe be£ Safyreg 1507 l

) Reifet ba3 2)orf fcfjon

„Siebeufefye", ebenfo in ben Sanbregiftem uadj ber Eroberung

meift „Sibeufefye" unb ebenfo nodj je|t im SBolfSmunbe, triel-

fatf) gefprodt)en Simfee. (Sine Übertragung be3 plattbeutfdjen

„Sepen" in fjatb f)od)beutfd)e3 „Siben" in alten Urfunben auS

ptattbeutftfjer geit unb im SBoRänmnbe ift ein 2)ing ber

Unmöglic£)feit. 93ei Siebenfee lag urfprünglitf) ein flauer ©ee,

an ben ber 9?ame „©eeiüeg" für ben öon 9?euenfird)en uad)

ber Siebeufee^afenuifdjer Sanbftrafje füljrenbe 2Beg nod)

erinnert. SSietf) erjäfjlt nun folgeube ©ejdjidjte 2
) : „(§& nrirb

and) glaublid) ergebet, bafe eine SSiertel 9J?etIc ungefetjr Don

3Be£ling ein 2Wann, mit Warnen Stiebe, feine armfeelige

2Bol)nuug in foltfjer fumpfigten ®egenb foll gebauet Ijaben,

unb weil er ben Sßinter über üon ber tuilben ©ee befloffen,

fo finb bie SEBeSler feinetroegen fefjr beforget getoefen, nnb

einauber gefraget: 2Bo magt Sieben in bie ©ee gaeu, meiere

©efrf)id)t bet) meiern Slmoadjä be§ SanbeS bem 2)orff Sieben-

fee ben SKamen gegeben." S)ie ©age toeifj, ttrie getüöfjnlid},

gu tuet; richtig ift aber jtüetfeßoS, bafc Siebe ©igenname ift;

einer biefeS 9?ameu3 fyat fid) am ©ee augefiebett, unb nad)

') üon 2)al)Imann au§ 2Metf)8 5Racf)lafe mitgeteilt, SReoror I, ©. 600.

*) ©efä. SHtym., ©. 7.
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ifjm ift ber ©ee unb bann ba$ 5)orf benannt, gür ben

9?ameu Xibe, Xebbe, Xjebbe, eine SSerfürjitng etnm t>on

Xljebbalb ober Jljebbert, bringt Sßeiuljolb 1
) öerfcfyiebene

33elege; er lebt nod) jefct in SßeftfrieSlanb. $d) füge folgenbe

©teilen f)iuju, tt>o ba3 als grauen* unb ÜRannSuame t>or*

fommenbe £ibe ober Sebbe unb bie toeitere Äofeform Sibbefe,

Sebbefe bezeugt wirb : Sabbele SIau3 9teljmer3 in ©arjbüttel

1560, Jebbe 3oljan unb Sebben Slauft in SKorbbeid} bei

Sßeffelburen, ßanbreg. üon 1638; Jebben ©rette in Jpeibe

1584, ÜRartin ©d)ntber3 ZebMe in SRoftorp 1584, Xebben

(£fau3, Äätner in ßefje 1589, Sebben SlatoeS in S3üfum

1455 2
), Sebben (StauS Styrf uub SKattieä Sebbefe in 93üfum

1560, Sabbele Keßen in 93argtef)eibe 1336 3
), SEibbefe 93ranbe§

um 1500 in 3feef)oe
4
), Sibbe ©olften, ebenbafelbft, Sibfe

SKerfjofS, um 1630, eine £ej:e in ber Jpolfteinifdjeu ®lb*

marfd)
5
) ; aud) in ben Hamburger Slämmereiredjuungen fommt

ber SWame öfter üor, j. Ö. 1470, 93anb II ber Äoppmann'fdjen

Ausgabe, ©. 448. @r ift an ber ganzen beutfdjen 9?orbfeefüfte

üblid) geroefen, aud) bei ben 9tngelfad)fen aU Ziba nad)jutoeifen

;

für eine befoubere toeft* ober norbfriefifdje ©inmanberung ift

er baljer uidjt ju üertoerten
6
).

§eutt>ifd): ®eerj giebt mit @d)röber*93ierna|tfi als alte

gorm £eintt>ifd), fo bafj ein ^erfouenname ju ©runbe läge.

§eintt>ifdj finbet fiel) aber nur einmal, im SRegifter ju Stah-

manns Sßeofor, unb bort ift e§ 3)rudfeljler, benn in ber

citierten ©teile (I, ©. 242) ftefjt nrie im Original richtig

§eiettrifd)e. ©cfyou 1447 Ijeiftt e3: „§et)tt)ifd)er fledjte"
7
),

unb ipeinrifdj ober £et)ttnfd) ift bie ©djreibung ber Sanb«

regifter üon 1560 ff. unb ber Vieler £fd). S. H. 195 E. 3)ie

') 3al)tbüd)er für ÖanbeSfunbe 9 (1867), @. 88.

») 5D?id)eIfen f bitym. 3fted)t§queUen ®. 247.
8
) £affe, ^egeften unb Urfimben, III, ©. 544, SKr. 948.

4
) Setter. 58b. 23, ®. 241.

5
) ©etleffen, @cfc^. b. fjolft. ©Ibmarföen II, @. 448.
6
) 2Bie £amm e§ möchte, 3ettfd)r. 93b. 6, (1876), 6. 91.

7
) 3JUcf)elfen, Sttym. Urfunbenb., ®. 50.
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204 3ur £opograpf)te unb ©eföl^te SDttymarföenS.

beiben cinanber fortfefcenben Dörfer §afertt>ifd) unb $eitt)ifd)

finb bafjer lüörtlidj als §afer< unb §eu« (p(attbeutfdf) §eu,

§ei, aud) ^att), Sßiefe ju erffären. §afer- ober £at>ernrifd)

trägt ftetö biefen SKamen; £areiüifd) bei 93ietf), ©. 67, ift

böfer S)rucffef)ler.

gür bie anbern Dörfer teile id) bie öerfcfyiebenen älteren

Schreibungen mit.

2Sulferuf)ufen fjeifct 1560 2Bolffetmannf)itfen, 1568

Sßolffernljufen, 1589 aßuluereljufeu, 3ßulffer3f)ufen; bei Keofor,

§. ©etleffs, £etmretd): Sßulffernf)ufeu, bei SStetf): Sßolffen*

ljufen. Sm 33olf3munbe furj: be SBulf.

SEöbienioifd): 1560 SEljobemanSnnfdje, 1589 Jobge«

mauttrifdie^obgenttrifdie, 9?eo!or Jobiemenroifdje, 3$iett) lobten*

ttnfd), fpäter and) Jöbingnrifdje, tr»ie bei £anffen*2Botf ©. 95.

Vulgär: SEöennrifd).

93 ob bin g^ufen: 1560 Sobtngmanljufen, 93obeman*

fjufen, 1589 SSobicmon- unö 33obemanf)ufen, 1638 93öbing*

fyufen, 9?eofor Sobiemenljufen, SSietf) uorf) Sobiemanfiufen,

§anffen*3ßolf 93übbingljufen. 3m SBoIfämunb 93ünnf)ufen.

S)er SBolfömunb verlangt Slbfürjitng ber alten üollen

92amen, ba3 fiefjt man bei biefen Orten mie bei benen in

9?orbertt)öf)rben; f)ier ift bie 3lbfürjung aud) mefjr in bie

offiziellen Kamen eingebrungen; ein 3 jttrifdjen ben beiben

teilen be£ ®ompofitutu3 fyat fid) aber nidjt fo einfdjmuggetn

lönnen wie bei SßennemannSttufd), (SbemannSnnfdj, SKanne-

maun3f)ufen.

d) $iixc§fpxet §bemme.

£er Umftanb, bafe SSietf) bei feinem 93erid)t über bie

SCeilung £itf)inarid)en£ 1568 eine fet)(erreid)e £aubfd)rift

bemt^t fyat
1

), unb bie UnnoUftäiibigfeit ber SluSjüge au3 bem

ßanbregifter üou 15S8 bei SRidjeffeu
2
) fjabeu jn t)erfd)iebenen

Irrtümern SSeranfaffung gegeben. @d)röber*93iernafcfi'3 Topo-

graphie berietet unter £>emme: „1588 warb ba3 ganje $ird)-

x
) ©efd). £ttf)m., @. 395.

2
) Urfunbenb. 2)it^m. ©. 361 f.
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fpiel in 2 33uerfd)aften geseilt, Dfterljooe unb ÜRarfmann?«

f)0t>e; £)fterf)0üe toax ba3 ®ird)borf, alfo bic öftlicfye £>älfte

be§ ÄirdjfpiefS, 9ttarfmanu§f)ot)e bie tnefttic^e Raffte be£

Äirdjfpietö mit ben übrigen Dörfern. 2)er fübtoeftlidje %i)eii

be3 $ird)borf3 t)ief$ efyematö 2Befterf)emme." „3n ber 9?ä()e

be§ Sird)borfe3 lag t>orma(3 eine Drtfdjaft, unferer lieben

graueufyooe genannt, iueld)e mat)iid)eutlid) ber ftirdje gehörte."

9(u§erbem bemerft bie Topographie unter Serremenfyofce:

„ein ehemalige«* SDorf in SRorberbitfymarfdjen im Sird)fpiele

^emme, tneldje^ um3 Saljr 1600 nod) ennäljnet toirb", unter

(Sbbingmaufyooe: „ein ehemaliger Ort in 9?orberbitljmarfd)en

im &ird)fpiefe jemine, ber um£ 3al)r 1600 nod) efiftirte",

unb äfyulid) unter Söeftereggeu. SKeofor jagt nämlic^ (I, ©.

242): „£)e Ofter^oüe ife bat Äerfborp." Serremenfjoüe,

©bbingmanljotje. Unfer leoen guttuen fcotte. 333efteregi]eu.

gelaufen. |>emmernntrt finb bie „Körper'' t>on §entme.

5lu§ 9?eo!or unb bem JhiSjuge 9Kid)elfen3 t)at bie Stopograpfjie

ba$ Obige lombiniert.

9Siet^ berietet ©. 395: „35a§ Karfpel §emme fjat

8 2)örffer, Dftrofjaue, Sarmefjaue, SKardemauljaue, unfer

lieben graöentjaue, bie äBefteregge, ©eljenfjujen, Ofteraefter*

©gge, §emmerrcorb", {ebenfalls nad) einer „Sammlung üon

SSerorbuungen unb 9?ad)rid)teu jnr ©efd)id)te 35itt)marfd)eng",

unb jtoar anfdjeineub nad) ber §aubfd)rift S. H. 195 C ber

ftieler öibliot^ef. 9?ad)gebrudt wirb bie 93ietf)eufd)e Slngabe

trojj be£ augeufdjeinlid) uufinuigeu „Ofterioefter-ögge" üon

Soften 1
) unb ebenfo IritiHoS üon Keifen 2

). 2lud) SKifcfd}

jpridjt
3
) üon „^erreman^otje unb ©biugmanljoüe in bem

untergegangenen Steil üon |)emme" unb i^m folgt SfyatybaeuS 4
),

ber burd) ein SWißüerftänbnt« ber SSorte 9?t£fd)en3 bie Orte

in ben „nörbfidjen untergegangenen Seil be3 Sird)fpiel3

§emme" fcerlegt.

') SDitöntarfifdje ©efäidjte (1781 ff.), IV, ©.187.
2
) SMtfonarfAer @efct)id)te (1895), @. 510.

3
) 3at)rbüct)er für 8anbeftfunbe 3, 6. 107.

4
) ©eföfdjte SHtymaifäenS, 6. 69.
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Untergegangen ift feit 1560 nidjtö t)on £emme. ©in

Slbbrucf be£ ganjen SanbregifterS üon §emme bei Stticfyelfen

toürbe SHarfjeit in ben 93ietl)enfd)en Sßuft gebraut f)aben;

ber StuSjttg Ijat bie Unflarljeit nodj üermeljrt. Sludf) ©eerj

fjat nichts ©idjereS ermitteln fönnen; toa& ifym an SRid)tigem

nnb an füfjnen §i)pot£)efen *) au3 §emme mitgeteilt toar,

üermocfyte er nid£)t ju ficfyten, nnb er Ijat bafjer üorfid)tig

genug neben £emme nnr SBefterljemme (nad) 9Kejer) ein*

getragen.

9?ad) ben Sanbregiftem über ben 9?orberbrittenteit 2)itf)-

marfcfjenS üon 1560 nnb 1588 2
) liegt bie ©ad)e fo: Dfterljoue,

^arreman^oüe, SKarcfmau^oüe, Unfer leüe gruben £>ot)e,

(Sbbingman* ober ©bbeman^oüe unb bie SBefteregge tfjo £>emme

ober Sßefterfyemme finb Xeife be£ ganjen Drte£ §emme, beffen

SKame bie ©injelnamen je&t ganj üerbrängt Ijat; „geljenljufen,

Dftertoefter^ßgge'' muft tjeifeen: gennfjufeu 0\ttx* unb Senn*

fjufen 3ßefter«@gge.

@3 genügt jur ©rfäuterung, bie Qafyl ber 93efi|ungen

in ben einzelnen S)orfteifeu unb bie ©röfee beS Streatö nai)

ben SRegiftem anjufüfjren; id} füge notf) fyinju bie galjl ber

Sefifcer über 10 SKorgen (l bit^marfdjer Sttorgen = 5 preufc.

gRorgen = 2 1

/* fyolft. Sonnen = ca. l
l

/i £eftar) nnb bie ©röfce

ber betreffenben Sefitje in abgerunbeten ga!)len (alfo 10 äRorgen

= ein 33efi£ jtoifdjen 10 unb 11 SKorgen).

1560:

Dfterfjooe 17 Sanbbeftfcer, auf. 146 Tl. 5 <3d)., 6 über 10 Tl., mit 25,

21, 16, 16, 12, 10 Tl.

3arreman==§oue 16 Öanbbejifcer, auf. 54 Tl. 18 €dj.
f

über 10 Tl.

3ttardfemcm s£oue 10 Sanbbefifeer, auf. 85 Tl. 15 @d)„ 4 über 10 2fl. mit

20, 16, 12, 10 Tl.

Unfer Ieuen grutoen £oue 14 Sanbbefifcer, juf. 106 Tl. 15 ©d)., 3 über

10 Tl. mit 24, 19, 12 Tl.

(£bbemanf)oue 8 Sanbbefifcer, auf. 58 Tl. 18 f

/i ®*v 2 übe* 1° ®t- mtt

26, 21 2K.

!

) <£m ©etoäfyrSmann beutet bie (Subuug fjaüe al§ £afen!
2
) 6taat3ard)io a» Seimig Acta A. XXIV, 1302 u. 1307.
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be SBefteregge tt)o £emme 12 Sanbbefifcer, auf. 1719JMlV2 ©d)., 4 über

10 Tl. mit 86, 19, 11, 8 Tl.

<5enneman§bufen*2Befteregge 9 StonbbePfcer, auf. 35 3K. 1572 ©*., über

10 2«.

©enbufetuDfteregge 19 i'anbbefifcer, auf. 67 Tl. 4'/i ©<*)., über 10 Tl.

£emmewmrtt 15 fianbbeftfcer, auf. 83 Tl. 18 €d)., 3 über 10 TL mit

14, 12, 11 2K.

$)a3 Sanb ift bei btefer erften gujammenfteßnng natf)

ber ©robentng t>on btn betreffenben 33efifcern gefdjä^t, nid)t

anSgemeffen. 3)ie gfädje beträgt ^iernadt) 812 äKorgen; aU
®efamtbetrag gtebt baä Sanbregifter 800 äRorgen IV

l2 ©djeffel

fteuerpflitfjtigen Sanbe£; t)ieHeid>t ftnb 11 SWorgen, bie SRein*

Ijolt SRobe in ©trübbel, ba£ an §emme ftöftt, befafc, fyinjn*

gerechnet unb beiS23efteregge|)emme abjnjiefyen. 2)te 23efitjnngen

ber ©igentümer liegen nidjt blofc in ber §oüe ober bem

3)orfe, fonbern im ganjen Äircfyftnel; bafyer bie Slbmeicfynngen

in biefem nnb bem folgenben SRegifter. 3)er größte ©runb*

befitjer mit 86 borgen luar SRetnfjoIb SRobe in £emme=3ßefter-

egge (ermähnt bei aRidjelfen, ©itfjm. Urlv ©. 263, 10).

1589:

Ofterboue 10 ßanbbefifcer, auf. 93 Tl., 3 über 10 Tl. mit 33, 23, 10 Tl.

Serremanboue 13 Sanbbefifeer, auf. 51 Tl., 2 über 10 Tl. mit 12, 10 Tl.

Tladmanfjout 8 &mbbefifcer, auf. 60 Tl., 2 über 10 Tl. mit 16, 12 Tl.

Unfer leuen gruwen $oue 12 &mbbefifcer, auf. 97 Tl., 2 über 10 Tl.

mit 42, 17 9fl.

©bbemanboue 8 Sanbbeftfeer, auf. 53 Tl., 2 über 10 ätt. mit 22, 12 Tl.

SBefteregge 8 Sanbbeftfcer, auf. 91 Tl., 4 über 10 Tl. mit 34, 18, 16, 12 Tl.

2Befter=<£ggetbo3enf)ufen 8&mbbe|ifcer, juf.442tt., lüber 10 2K. mit 11 SR.

£>fter*@gge ttjo Senftufen 12 Sanbbeftfcer, auf. 87 Tl., 3 über 10 Tl. mit

29, 21, 12 Tl.

#emmermurbt 12 Sanbbefifcer, auf- 55 Tl., 2 über 10 Tl. mit 11, 10 Tl.

5)ie jin3pftid)tige Sldferflärfje ber t)ier aufgejagten 93efi|e

beträgt ca. 631 2Rorgen; als ©efamtbetrag giebt ba$ Sanb-

regifter 770 SKorgen 5 ©djeffef 11 glitten (oljne Äirtfjenlanb,

Sßege n.
f. tv.). S)er Überfdjnfc t>on etnm 140 borgen ttmr

„frembe3" Sanb, in ben Rauben Don „2ht3eignern", b. f). üon

Sanblenten, bie in anbern Sirdjtyielen toofynten; 1589 gab

e£ 43 äuScifltter, meifieuS im Äirdjjpiel Sunben woljneub.

£*#
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„|>oüe" bebeuten in Dfterfjoite it. \. w. uifyt einen einjelnen

,/£°f"/ fonberu einen größeren Complejc SaubeS 1
). 35ie 2ln-

tage ber ©räben in §emme läjjt barauf fd)lief$en, bafc 3enu~

Ijufen unb £emmeruutrtb bie älteften 9(ufiebhtngen unb jtuar

SBurtf)börfer gemefen ftnb unb bafe fpäter ba3 jefcige |>emme

befiebelt unb nad) einem fefteu platte bie Slnfage ber ©räben

vorgenommen ift. ©o tute mau über ^ernmer ©ebiet fjinauS

fommt, fei e£ nad) ftldjbe, nad) ber ©teilen unb SBBttten-

rourtljer 3Karfd) ober nad) bem $ird)jpiel SKeuenfirdjen, wirb

bie ©rabeufüfyrung eine ganj aubere S)ic 93efieblung £>emme3

ift von verfdjiebenen ®efd)(ed)teru vorgenommen, von beuen

bie Sarremanuen, SRarfemanueu unb ©bbemauuen itjren Tanten

auf ifjren Anteil an bem gewonnenen ©ebiet, ifyre „§ot)e",

bauemb übertragen fjaben. 2)a3 urfprüuglidje $emme ift

{ebenfalls ba3 heutige $einmewmrttj geroefen, von beffen Slcfer

ber loeftlidje Seil bem SDieere jttm Opfer gefallen ift (je£t im

Saroliuenfoog toieber eingebest) ; bei ber im Saufe ber Qnt
eintretenben Übertragung be3 9?ameu3 auf bie neuen Hemmer
„|>oüen" erlieft ba§ alte Sßurtfyborf $emme ben SKamen

$eimnernuirttj. @in 93(icf auf bie äftefctifdjblätter unb bie

angaben ber Sanbregifter fomie fpärlidje Slnbeutuugeu bei

Sljroniften
2
) machen e3 fo gut tute jiveifelloS, bafj ber ©aug

ber Sanbgennnnuug fo, U)ie fjier vermutet, getoefen ift.

Söann bie Seilnamen von £)emme eingegangen finb, fann

idj uid)t nadjtueijen; Sftejer nennt nur nodj bie SBefterfjem,

ebenfo £eimreid) unb 9Siett> bie Sßefterfjemme. 3fet)fe
3
) erwähnt

feine £)Oüe nteljr. 3n ben ©eeräfdjeu SöJappen fiubet ftd) eine

9?otij, luat)tid)einttd) nad) einem Sircfyenbud) ober einem Elften-

ftüd ber ÄirdjfpieBar^ioalien: „^aftor Senfen Ijat abge»

') 2)aS wirb auet) ber gatt fein bei föidfelSftof (Otiggetöfaöe,

3fUdfel§f)aue) bei $eibe, wo 1568 (©ob. 195 E in Atel) 6 ^ufeioerbe mit

8anb unb 10 ßötenere wohnten.
2
) „§emmernmrt, bar oef ein 2lrm eines affgereten $>icfe8 tf)o

bifeer Sibt tf)o febenbe", fteofor I, p. 242.

8
) 9£atf)rict)ten uon ben eoangeIifc^=lutf). Sßrebigern in SRorber*

bitf)mar|(feen (1769), unter £emme.
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fdjrteben: 1) @rot>en. 2) §emme. A. Cefter=^>ufe. B. 3arri-

mamtg'^mfe. C. 9ttarbermann3<£ufe. D. Siebe grauen-$ufe.

E. (Sbbtngmanu^ufe. F. $ebfemamtS*£ufe. 3) gcnn^ufen.

A. SBefterede in gennfjufen. B - Ofterecfe in 3entt^ufen
-"

9Jiarbermann3-,g>ufe ift natürfid) au$ 9Jtordfemann3*§ufe ent*

ftellt ober öerlefen. 93emerfen3toert ift aber bie ^ebfemannS-

|mfe. Sie muft ba£felbe ©ebiet umfaffeu tr»ie bie Sßefterljemme

nnb ift fraglos ber ursprüngliche SRame. ©in SBorljebfeman

(b. f). grau $ebfe-SMann-) ®efd)led)t fanb fid) nad) 9?eofor II, 230

im $ird)ft>iel S)elue. 5)a bie ©bbtngmaunen nnb Sarreinannen

befonberä in ßnnben anfäffig tuaren, fo (jaben fidE> ©efdjledjter

aus oerfdjiebenen ©einetnben jitr ©etoinnung ber £emmer

9Karfd) vereinigt. 2)a£ ©efd)Ied)t£ttjap:pen ber Sarremanneu

fittbet fidE) nodt) an ber ÄirdEjenorgel in ^emme 1
).

gennfjufen toar, tute t>erfd)iebene Drtfdjaften, in (Sggen

geteilt, in Öfter- unb SBefteregge. 3m Soncept be3 Sanb--

regifterä fcon 1560 fjeifet ber Ort einmal ©ennemauSfyufen,

einmal ©enf)ufen, 1479 Sjenljufen 2
). ©eerj jeidjnet nörbfidj

t>on gennfyufeu e'ne 9e9en 15°0 vergangene ®ird)e, Samten

mit tarnen, ein nnb bei ^emmerttmrtf) eine ©t. Sofyannte'

Äapeüe. @3 mag richtige Srabition fein, bafc eljemafö in

gennljufen unb in £emmertt>urtf) Äapeüen getoefen finb, elje

§emme, ba$ fonft jur Stirere nad) ßuuben gehörte, ein fe(b<

ftänbigeä Äircfyfpiel tourbe. ©elbftänbige Äird)e ift ba3 an*

geblidtje Kampen geioift big gegen 1500 nictjt getoefen; 1341

erfdjetnt fcfyon ba£ Sirdjfpiel (parochia) in £>emme 3
); ob e§

ttorfjer eine parochia im toeftltdjen ®ird)ft>iel §emme gegeben

fyat, baran barf man mit 9ied)t jroeifeln, ba feine urfunblictjen

') ßinber, $ttbmarfif$e ©efd)id)ten, I. ($tibt 1885), @. 42. $ie

Ableitung beS SftamenS Sarre au§ £ieront)mu§ (ebenbaf.) ift unrici)ttg,

baS SBort ift germanifcfyen UrfprungS, aucf) im griefifcfyen üblid). Sgl.

£amm, 3eitfd)r., VI (1876), <5. 90. 3m 16. 3at>rf). wirb Serre öfter

ju «gricrotnjmuS Iatinifiert.

J
) (Staatsbürger!, attagaaüt 8 (1828), 6. 709.

8
) 2)U$elfen, 2)itf)m. Urhmbcnbu$ ©. 25. ,

14
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SBetr>eife bafür öorfjanben finb. 9?ad) bcr Jrabition *) tag

aud) in £emme ef)ema(3 eine SapeUe auf ber KapeUenttmrtf)

mitten im Ort, unb erft fpäter ttmrbe am nörblidjen @nbe

be3 $)orfe3 bie jefcige Äirdje angelegt. $>iefe Überlieferung

finbet eine getoiffe Seftätigung barin, baf$ bie Sircfje uacf)

SKeofor in Ofterfjoöe liegt, tuäfjrenb e3 baueben bie „Unfer

lerjen grutoeu §ot>e" gab. 2)ie fiapeße ift jebenfaflg wie bie

jefcige fiirdje Unferer lieben grauen gemeint geroefeu; nadj

ifjr ift bie $ot>e, in ber fie lag, benannt toorben.

e) Civaengehusae, Heem, Ysmaedowae, Aendebytael,

Metaes.

3lu3 bem förbbud) 2BaIbemar§ II.
2

) erfahren ttrir, bafe

ber Äönig Söalbemar 1217 t)om Slbte ^ermann in £>arfefelb

(bei Stabe) mehrere ©runbftücfe in 35itf)marf(f)en fäuftid) er-

tnorben Ijat : 2 houae in Civaengehusae, 3 houae in Heem,

5 houae in Cremböl, dimidium mansum supra Ulram,

5 houae excepto uno jarde in Uluersum, 2 houae in

Meisword, 2 l

i2 houae in Ysmaedowae, 2 l

/ 2 houae et di-

midium jarde in Aendebytael et Metaes, l
1

/? houae in

Tharnword, Vj 2 houae in Flede, l

j 2 houae in Lae, 1 houae

in Gardaesflyt, 1 houae unb 1 jarde in Hunsbytael et Flette.

Civaengehusae ift jebenfall£ ßeuntjufeu 3
), Heem ipentme

ober ^emmenunrtf), Ulversum SBoflerfum an ber föiber, Tharn-

word 2)arentt>urtf), Flede gletjbe 4
), Lae Sefye, jämtlic^ Ort-

fdjaften in bem alten, £emme unb ©t. Sinnen nod) mit um*

') Setyfe, *Rad)r. Don ben $rebtgern in $emme.

2
) Liber census Daniae, fjerauSgeg. Don £). helfen, 5tJ0benf)aDn

1873, ©. 20.

8
) SBgl. holten, II, 6.236 ff. unb 6. 307 f.

4
) ober glefyberrourtf). glefyberourtf) ift allem S(nfd>etn nad) efjer

bebaut geroefen, als glefybe, ba§ Diel regelmäßigere ©rabenfüfyrung fort,

glefybe wirb oon giefyberourtl) au§ befiebelt unb bie§ jutn llnterfd)iebe

Don bem neuen gleftbe glef)bern>urtl) benannt fein; ogl. oben ©. 208

£emmc unb £emmerumrtl).
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faffenben $irdf)fptel Suttbett. 3)ie anbem Orte ejiftieren tttd^t

mefyr, toenigftenS nidjt mit bemfetben tarnen. Supra Ulram,

„oberhalb, fjinter ber Ulra", mag mit bem „Uleubamm" gu*

fammenfjängen, bem 2)amm üon SHeüe bttrdj bie ÖrocttanbSau

nad) Sargen l

)> fo bafc Ulra bie ©umpfgegenb füböftlidj

t>on SRe^m bejeid)uet. — Metaes ift fieser feftgeftellt : bie

SWefcer gelbmarf lag jnufdjen SBoüerfum unb Sunben 2
);

1477 nntrben nad} 9Jet)mer ®o(t}mt)t „be 3)t)de tf)0 2Kete3

upfettet"
3
); „Suuber 3Karcf, SBoüer&en, 3Ra$be, SKefce"

werben nod) in ber „9lu£fe£uug" („23onitierung" fjeifet e3

jefct auf beutfd)) t>ou 1638 unb 1644 nebeneinanber er«

toäljnt
4
).

Ysmaedowae fjat ben ©etoäljrämännern ©eerjenS 9fn-

lafe ju üerfdjiebeuen, jnm Seil ttmnberlidjen Vermutungen

gegeben. ®ut fiube id) inbeS eine Vermutung üon Sefjrer

Sarftenä in 5)af)renttmrtlj, ber ben Stamen „9iatl)£mebe" ba-

mit üergleid)t. „9tatf)£mebe", im SSolfemunbe meifteuS „be

SKebe" genannt, früher SJatingeftmebe 5
), tuar bis 1600 ein

Stufcenbeid), jur $eit ber greifjeit ber 3Jiufterung3pIa£ ber

SBefterböfft ; ber 9tatf)£mebefoog jiüifdjen ©trübbel unb bem

flaroüneulooge gehört faft gauj jum $trd)fpiel §emme. 3Kebe

ift ba3 a(teng(ifd)e medewe, neuengltdj meadow, attfriefifd)

mede 6
) ; e3 ift alfo SKäfylaub, SBiefenlanb. Slnbere Sfteeben

finb : bie @d)male SKeebe, 1662 ertuäfynt, bei 2)eid)£)aufen

im Äirdjftriel Sßeffelburen, 9?orbtmeebe unb 9teimer£-9fteebe

«) ©dfermann, ßeitfctir. 33b. 12, @. 199.

8
) 33gl. ®eera, Wappen, Afp. Sunben.

3
) Softan SHnffe, Slutograpf) in flopenftagen, £f)ottfcf)e ©amml.

1802, 4°, @. 84; Garften ©gröber, Setter. 33b. 8, ©.213 („SKe&e
1

');

Siofor I, ©. 414.

4
) (Sammlung Don 33erorbnungen u. f. m., Mss. S. H. 539 in

ftid, s. a. 1638 u. 1644.

B
) Siofor I, ©. 338. II, ®. 356 unb 2)af)lmann, 9?eof. II, @. 540,

2tnm. ©cf)röber*33iernajtfi, £opogr., unter 3Ret)bc.

6
) 3Sgl. ten $oornfaat = Äbolmann, SBörterbud) ber oftfneftföen

6prad)e unter mede.

14*
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bei ©überbeid) l

), bie SRiemebe nnb £ueIcfe-2Kebe, 1564 2
)

angeführt in ^oljemnöljrbeu; bei Süfumer 3)eid)ljaufen unb

Sßaruerort fjeifjen 2 3Biefenf(äd)eu am S)eid)fitfee nod) jefct

SRorber* unb ©übermeebe. 9)iit $£mäboh)ä befonber£ ju

vergleichen ift ein SRame, ber in ber Sefdjreibuug ber @d)(ad)t

bei Otben&nortf), wo Sönig 3lbel 1252 im Kampfe mit ben

9?orbfriefen feinen Zob fanb, ertuäfynt ttrirb
3
); ber König

fommt bei feinem Stücfjttge an bie Sfcemebotne in ber 9?ät)e

ber föiber ungefähr bei bem heutigen 9Jeimersbube (bie ©eneral-

ftabSfarte §at biefen SRameu entfteßt in SReiman^bnbe). 5)te

£anbfd)rifteu be§ Chronicon Eyderstadense unb bie au3 if)m

fd)öpfenben ßljrouifteu ftimmen stoar in ber Schreibung be3

2Sorte£ nid)t nberein: (StomSbau, @teme3bau, ©enbatnoe,

Sfenbau, Sfceuau, Sffenbon) finb SJarianten; bie gorm ffifce«

mebotoe in ber 9lbfd)rift 3htffe£ öom Satire 1547 fiet)t aber am

urfprünglid)ften aus, au$ ber bie aubern entfteUt finb. (Sfce*

meboloe toäre eine ©{je-SKebe, tüte g)3«mebotue eine *$)$• ober

3fe*9JJebe. 2)af$ auf beiben Seiten ber ©ber faft gfeidj»

lauteube SKeben lagen, ift nidjt auffaßenb; audj Ufoerfum

(SBoüerfum) unb Slfoerfum (Dfoerfum) liegen nidjt tuett t)on

einanber entfernt, jenes in 2)itf)marfd)en, biefeS fübtt>eftlid)

öon Sönuing. $at man bod) fogar bie Don SBalbemar ge-

lauften Dörfer im ©iberftebtifdjeu fudjen tooßen 4
)!

Ob bie |)3mebotoe &on ber (Siber, bereu Hauptarm gu

SßalbemarS $eit m>dj dnen anbern Sauf f)atte, öerfdjtuugen

ober bie Slufiebluug in ein benachbartes 2)orf übergegangen

ift, läfct fid) uid)t mefjr entfReiben; baS jefcige SDtobe (füb*

toeftlid) üon Suubeu fjängt nid)t bamit jufammeu; fdjon 1434

Reifet biefer Ort ttrie jefct: Sftabe 5
).

!

) gorm ber SluSfefce de Anno 1662, d. 28. Augusti im Codex
Mss. S. H. 539 in Atel.

2
) Upfumft ber tfarfe to SBorben, $bfd)r. be3 ffltofeum* in SMborf.

3
) Chronicon Eyderstadense, ©taatSburgerl. SJlagajin IX, ©.696.

4
) 23otfen, SBüfum, eine ttrcfjftrieigdjronif (1888), @. 4.

6
) Utfunbe bei Stahmann, SReofor II, ©. 536.
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93on beu anbern unbefannteu Orten be3 3ßalbemarfd)en

@rbbud)e3 jeidjnet ©eerj nur Slenbebljtael, allerbingS „mit

unfidt)crer Sage" öftlid} Don 2)af)remtmrtl) ein. dagegen fpricfyt

burd)au3 bie ,3ufamme^fteßun9 : 2 !

/2 houae unb 7, Jar^e

„in Aendebytael et Metaes." Stnbebüttel mufr in ber

9?äf)e üon SReteS gelegen fjaben. 93eftimmte^ (jabe id) tueber

über tiefen Ort nod) über bie anbern ermittelt. 5)ie S3er*

änberungen im Saufe ber ©iberarme fjaben in biefem Xeil

$)itf)marfd)en3 tuafjrfdjetnlid) ba§ (Singefjen mehrerer Orte

jur golge gehabt. — £un3bl)tael Ijat man uacf) 93ö3büttel

(öftlid) t)on @t. Sinnen) verlegen wollen, n>eil biefeS aufteilen

^unnengatt ijeifee
J
). Urtunb(id) ift ber SKame SBofenbuttel

um 1450 bezeugt, unb beSfjalb üertmrft £. SRolfS mit ©rttnb

jene SSermutung 2
).

f) gkxxcfy faxet gvmbett unb §t. Rinnen.

Slufter bem, ttmS id) über bie in Sßalbemarä Srbbud)

genannten Dörfer gefagt ijcibe, weife id) für ba3 $ird)fpiet

Sunben, ju bem bi£ 1491 audj bie jefcige ©emeinbe ©t. Sinnen

gehörte, tneuig nadjjittragen. S)ie tarnen ber Ortfdjaften

lauten im Sanbregifter fcon 1560 : Srempell, sJtembüHtng unb

93erd)lübe (SRefjm unb Sargen), 93f)lebe, 93f)lebernmrt, ©robenn,

SRefferbide, 9ftabe, Söollerfem, Sefje, 2)arenttntrtt, ^reigget

($reil), OrtbeHitng, Sutfc Setjbe, ©rotfje Sefjbe, SBefter Öfter-

toeltt, Öfter Dfterüeltt. — Sutfc Sef)be fjat 1560 nod) 10,

©rotlje Seljbe 15 Sanbbefifeer, 1589 finbet fid) Seljbe mit 16

aufgeführt, bann ift ba$ 2)orf nad) unb nad) eingegangen,

1687 ijatte eS nod) 13 SSo^nfjäufer, 1833 foH ba3 lefete

$au3 abgebrochen fein
3
). ©eine Sage ift üon ©eerj nad)

Sftejer falfdE) beftimmt: e£ lag, tote SRolfS richtig bemerft,

roeftltd) üon ©t. &nneu-3)amm, ntdjt öftlid). OrtbeUung (Orts

«) ©ölten, II, ©. 309.

*) <S. ffiolfft, ®efd)id)te ber ©emetnbe 6t. Sinnen (1891), ©. 80.

8
) <S. atolfö, ebenbaf. 6. 62 f.
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bütting, bie SInfiebfnng am „Ort" b. f). an ber ©de), fjetfet

im SRegifter »011 1589 SRiefetbt unb ift @t. «mtcn-ÄcttfcIb

;

1560 fpt e3 26, 1589 20 ßanbbefifcer.

Son tftolfs ebenfalls richtig beftimmt l
) ift bie Sage ber

2Bittjarren»gä()re, bie SJiejer unb ©eerj ju toett füblid} anfe^en

unter bem SWamen „Sernefäfjr." ©ie fjat ben SKameu äugen-

fdjeinlitf) Don einer $erfon SBitte Sarren, t>gl. ßeffäljre

©. 196.

©robenn tjeifct nur an biefer ©teile
f
o, fonft ftets;@rot>en,

fo 1578 in ber ©tiftungSurfunbe ber ©djule in ©rofcen 2
), 1589

im Sanbregifter, bei 92eofor I, 232, in ber „ÄuSfefcunfl" üon

1638; auf ber SBöcfelften Karte ©runen (für ©rouen). Sbenjo

fd)ttmnft ber 9?ame be3 SDorfeS ©roben bei 33run3büttel, ba3

1664 jum größeren Seile burd) ©turmflutfjen jerftört ttmrbe,

jtmfdjen ©roben unb ©rotten: 1308 ©roben 3
), 1316 SDto.

groue (üieHeidjt ba3felbe)
4
), bei SWeofor 5

), |>eimreid) 6
), 9SictJ)

7

)

©rotten, bei $eflmauu ©roben 8
). ©roben ober ©rotten ift

ber ®ra§ttmcf)3 auf bem aufeerljalb be£ $)eitf)3 angelaufenen

9Äarftf)lanbe (altfrief. groien, engl, to grow toad)fen), aud)

©ronfctoarbe (eng(ifd) green-sword), „grüne ©d)toarte" ge*

naunt. 9
) ©in „£itlgroüen" liegt toeftlid) üon 9?orbbeidj,

®ird)tyiel SBeffetbureu, eingebeid)t 1600; im Sirdjfpiel 93üfum

fiuben fid) äBeftergrotteu , Dftergrotten unb SKorbergrotten

;

1891 tourbe ber SKorbgrotteuer ©ominerloog etngebetdjt toeftlidj

') (5. Sfiolfs, ©ef$td)te ber ©emeinbe ©t. Sinnen (1891), 6. 63.

") tftnber, 3Mtymarjtfd)e ©efd)irf)ten, ©. 218 ff.

3
) £affe, ffieg. u. Urf. III, 9?r. 176.

4
) <£benbaf. SRr. 330.

») I, ©. 268.

6
) 3)itt)m. ßf)ron. ©. 40.

7
) @. 26.

8
) ©überbitfjmarf. Äird)enl)tftorte @. 23.

•) £af)lmann im ©loffar ju ?Reoforu§ unter ©ronfjroarbe, II,

@. 586. godfe in ben ^Beiträgen jur norbroeftbeutfdjen 93olf§* unb 8anbe§*

funbe, fterau§öcßeben Dom ^aturtmffenfd)aftltd)en herein $u Bremen,

$eft I (1895), @. 47.
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öom^ebettrigenfoog 1
). 2)a§ $run§bütteler©rouenober®roben

liegt an ber @(be, fjat alfo fieser einmal als SBorlanb aufeer«

fjafb be«§ ©eebeidfjS gelegen; 1308 ift e3 fd)on villa, atfo

eingebeid^t. 2Iud(j ba3 Sunbeuer ©roöen beutet mit feinem

SWamen auf einen äljnlicljen Vorgang; öftfid) fcou 9?efferbeid)

unb ®rot>en gefjt eine „alte @iber", bie fid} bann in großem

Sogen loeftlidj toenbet unb £emmerttmrtf) unb ©rotten fdjeibet.

SKefferbetdj ift tuot)I fidjer ber SReft unb bie gortfefcung eines

alten SßurtfjborfeS 9?effe ober 9?ar3 2
), beffeu ©tfjujjbeid} gegen

bie @iber nod} gut ju erlernten ift; ©rotten loar alfo ba%

grüne SSortanb jttrifdE)eu SReffe unb Jpemmenourtlj, auf bem

fidE) ba£ am 2)ei<f}e ftdE> f)inatet)enbe 35orf ©rotten gebübet §al

Sßuflerfum (äBoßerfem, Sßoflerfeu, fdjauberljaft entfteßt

bei bem an 2)rucffeiern reidfjen SSiett) @. 396 ju Sßoßer*

fdfyein, ber and) au$ gfefjbe unb glefybernmrtf) 3 „5)örper"

mad)t: gtebe, ©roften^lebe, Sßarb) fyat ttou bem Slnbringen

ber Siber t)icl ju leiben gehabt. 3ßa£ 9?eo!or erjäljlt
3
)

:

„Ao. 1599 ig it utfjgebidfet, utfjgeioorpen, Ao. 1601 fjebben

it be Sübe gan§ Vortagen", toirb auffaßenber SBeife ttou bem

ju fiituben toofjnenben unb nadfj SKeofor a. a. O. autf) in

SBoßerfum begüterten Karften ©djröber garniert ermähnt.

9Son einem ttößigeu Shtfgeben be£ £)rte£ faun autf) nidf)t bie

Siebe geiuefeu fein, nur tton einer teiftoetfen „^erumfejjung",

einer gurücftterteguug beS 2)orfe£. 2)ie ©einarbeiten unb

bie Sicherung be§ (Siberuferä gegen SIbbrittf) burtf) „©traudj-

Häupter", 93ufdE)laf)mmgeu, finb mehrmals ©egeuftanb obrig-

feittttfjer 5lnorbnungen im 2. unb 3. gdjrgefytt be£ 17. 3at)r-

fjunberts.

g) SUvcfyfpieC &etfeföuxen.

Orte üor ber ©inbeidjuug t>on 1600: ©überbeid), SKorb*

beid), ©djülp, ©trübbel, #aferttrifdj, Sarrenloifd), ^öbienttufd),

«) »gl. bie harten im ©lobuS S5b. 61 (1892), ©. 176 unb 177.

2
) ?Rar§ ift aot)l nur #erbref)ung oon *Refc; 5Refe ift = 2*or*

fprung, £albtnfel.

3
) I, @. 232.
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Sßoppemtmrtf), SBefjren, §affenbüttet, ©eid^aufen, SReinSbüttel.

(£rtt>äljnen3tt)erte ältere SKamenSformen:

1) SBeffefburen fjei&t metftenä SBeffeltngburen, audj

SBeffelincfburen
l

) }
bie üerftirjte gorm fommt, toenn aud)

feltener, fd)on 1480 unb in bett Sanbregiftern öon 1584
ff. oor.

2) garrennrifd): 1560 Sarremanmifrf) (93ietf) ©. 394:

3arre, 9ftanttrijd)e!), 1568 iSaremanttrifdje, 1584
ff. Sereman«

ttrifdf), aud) Serremotfd), 1638 Sarremtriftf).

3) £öbiemoif cf) : 1560 §ebgemanttriftf), 1568 $ebeman*

ttrifd)
2
) unb ^ibgemt)ifc^ 3

), 1581 <pet)bigmamoijdj, 1584
ff.

£>ibgemoifd), $ibbiugttnfd), £ibbingmanttriftf), 9?eofor ^ubbing-

manttriftf), 1638 £ubbenttrijdj. Sitte fjorm wirb ^obiemantmfdj

ober ^ubbiemanhrifd) gerneJen fein; benannt ift ber Ort öon betn

®efd)fedjte ber ^mbbiemannen ober ipobiemaunen, bie angeblich

an§ 93utjabingen gelommen finb *).

4) «Beeren: 1560 5
) unb 1568 £affenbütteler 2Stjd)e

6
),

1581 ebenfo, 1584
ff. SSeren. S)er SWame Sßeljren ift fidler t>on

„SBe^r" abzuleiten ; in bem ehemaligen ©renjpriel jnnfdjen

^affenbüttef unb SBeßingljufeu finb jebenfaflS in früherer

3eit SBe^re angefegt getoefen unb bie bort liegeuben Käufer

Ijiefjen op beu äßeljren, roie ber Ort autf) jefct nodj öfter im

93olf3munbe genannt mirb. 2)aS ßanb ift üon bem fefjr

alten 2Surtf)borfe £affen6üttel befiebett korben, baljer bie

Seneunttng: £>affenbütteler Sßtfd) unb bie eben citierte 93e-

merlung: „Sßeljren t>efft Sanb in anberu gelbtmarfen."

@d)üty foll nad) SKeolor 7
) eljemaß Ofterbie! gereiften

fjaben, entfpredjenb ©überbief unb 9?orbbieI. Urfunblidj fiubet

ca. 1447 im Codex Hamburg, hist. Germ. 102, ©. 99.

») ©ob. 195 E in mtl.
8
) Urf. über bie „(Scheibe", 5Rcofor I, ©. 262.

4
) SReoTor I, ©. 211, baau 3)af)lmann§ 2lbf)anblung ©. 591. SRid)t

gan^ mit Unrecht angegriffen Don £amm, geitfdjr. 93b. 6, @. 211 f.

6
) ßanbrcgifter im 2lrd)tD gu ßopentyagen.

6
) (5ob. 195 E. daneben bie 33emerfimg: „Soeben fjefft &mb

in anbern gclbtmarfen."
7
) I, ©. 239.
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ba% feine 93cftätigung, ebeufo loenig, baft tun* ©djülp jroei

anbete Orte toeggeriffen feien; e3 ift bteö eine aus ber Ab-

leitung be3 9iamen3 ©djütp öom „Slbfdjütpen" be§ SßafferS

entftanbene 93ermutnng ofjne SBert.

@3 fiuben fid) im $trd)fpiel SBeffelbttren nod) mehrere

Heinere Slnfiebtungen mit befonbereu Kamen. 2)aüon finb ju

nennen:

1) £artenfröge; e3 bilbet ben füblidjften Seil ber gelb-

mar! |mffenbüttel unb Ijat ben 9Jamen fidjer fcon ber gorm
ber Ärüge (^erjfrüge). SluffaHenber SBeife jetdjnet ©eerj

ein £>arteufröge öftlid) t>on Sßeljren an ber ©teile, wo SKejer

ein £>arftebe t\at, unb ein ^arftebe weiter öfttidE) an ber ©üb-

oftgreuje be$ $ird)fpiel3 bei $oppemourtf). @d)on bie Topo-

graphie nou ©gröber unb Siernatjfi f)at ba3 Süchtige ge-

troffen : fie fefct Jparftebe gleid) £artenfröge unb fjält eS bem-

nad) für ^art-ftebe unb für gleid)bebeutenb mit ^artenlröge.

^arftebe fjabe id) nirgenbS belegt gefunben. $artenfröge fommt

1662 in ber „gorm ber 2lu3fe£e" fcor
l

) atö in ber Raffen*

büttler gelbmarf belegen. 2Bo ©eer^ „£arftebe" anfefct, liegt

bie £äufergruppe „Seeweg", bie 3Jtejer unb ®eer$ ju toeit

öftlid) rüden.

2) Ofen, jloei an ber ©üboftede ber gelbmarf Sßeffet*

buren gelegene £öfe, bie jur ©emeinbe 2Bet)ren gehören. $)ie

Sage ift berartig, bafj man glauben möchte, ba£ SBort fei

f)er5u(eiten oon ade ober ode, bie ©de, fpejieH bie 2)eid)fteHe,

wo ein Sßagenioeg über ben ®eid) füfjrt 2)ie Sßege, bie

fid) bei Ofen freuten, finb barnadj alte 3)eid)e jum ©djufce

ber 3)orfflur Sßeffelbureuä, bie oon ifjneu nod) jefef begrenjt

toirb, geiuefen. 3n ben Sanbregiftem üon 1560 finbet

fid) ein ßanbbefi^er t>on Ofen unter ©überbeid) ertoäfjnt;

im Stegifter öon 1591 werben 2 Äötener in Ofen auf-

geführt.

93ei ^afertüifd) tjat ©eerj uad) SJiejer eine „Sorg" ein-

getragen, bie in ber „Topographie" irrtümlid) uad) Sßeljren

') Mss. S. H. 539 (Vieler ©IM.).
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üerlegt ift. 3d) f)abe nichts gefunben, tuaS bie ©fiftenj einer

93urg an biefer ©teile bejeugt ; üon fjofyem Älter ber mächtigen

Sßurtf} in £>afernnfdj, bte *on ber ©ifenbafjn Sßeffelburen-

£>eibe berührt tuirb, jeugen bie Stefte üon ©räbern, bte

man beim 93atjnbau getroffen Ijat; wenn eS überhaupt eine

Sitrg gegeben fjat, fo tpirb bieö allerbingS bie paffenbe

Sage fein.

?luf eine anbere 93urg, bie bis jefct nirgenbS befprodjen

korben ift, füfjrt eine Stngabe ber Sanbregifter üon 1584
ff.

3n bem JRegifter ber „Sötener" nrirb nadj SBeffelburen nnb

Süberbicfe angeführt „Shtappenbord)", 1584, 1586, 1587 mit

3, 1589 nnb 1591 mit einem Äöteuer. Ob ber SRame anf

eine alte 33nrg fyinbeutet ober eine üoffstümüdje Sejeic^nitng

einer 2Burtf) ift, f)abe idj nidjt feftftellen fönnen.

SSeftlidj öon £>affenbüttel giebt ©eerj auf bie SRit-

teilung eines SanbmanuS (jin eine vergangene £)rtfd)aft SBefter-

büttel, bie ifyreu tarnen im ©egenfafc ju bem früher Dfterbüttel

genannten £affenbüttel gehabt f)aben fott. ?luf ehemalige

Sßofjuftätten taffen bie red)t großen SHefte einiger SBurt^en l

)

fdjliefcen, idj fyabe fie aber nid)t als SBefterbüttel, fonbern

als ?Utbieft)ufcn bejeid)nen fyören. SebenfaßS ift £>affen<

büttel, ber urfprünglid)e SKame beS fe^r alten 2Burtt)borfeS,

nid)t nad)träg(id) aus Ofterbüttel umgetuanbelt. SDieSBurtf)«

refte gehören jefct jur gefbmarf oou 2>eid)f)üufen, unb bie

©muoljner werben fid) nad) ber 93efiebelung beS $nri)d)en

biejen SBurtfjen unb bem 2)orfe 2>eid)l)aujen liegenben etioaS

niebrigeren SanbeS, burd) baS ber SReulanbSroeg füfjrt, mit

in 3)eid)f)aufen angefiebelt f)aben. 3n ben üon 9ieinSbüttel

an jenen Sßurtljen öorbeifüfyrenben SBegen nad) |>affenbüttel

erfennt man nod) beutlid) alte 2)eidje — aud) ein Sßeljf feljlt

nid)t; — fo ift eS möglich, bafe bie Käufer bafefbft aud) SDief«

f)iijen t)iefeen. £ie Slnfiebfung ift aber fieser jünger als

£affenbüttel unb SBeffelburen ; bieje finb metjr 9htnbnmrtt)eu,

!

) @ie fehlen, obroobl fte feftr in* «uge fallen, auf bem SWefi*

tifc&blatt.
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bie fiel) ber SreiSform nähern, bie jüngeren Sßurtljen finb

meifteuS längfid), wie Söalle imb 9teiu3büttel.

9ln3 bem 16. Safjrfjunbert ift über bie Sjiftenj einer

Drtfdjaft an ber ©renje ber g)affenbütte(er, $>eid)f)aufener nnb

9fteiu3bütte(er getbmarf feine 2lubeutung öorfjanbeu.

h) Jttemere 'gtac^fräge jur „Topographie."

93 entern anfyufen ober öeentemantjufeu ift ba3 jefcige

93entjen, ein Steil öon SRöftfjnfeu. SRöftfyufeu umfafete ehe-

mals and) bie 9tufiebe[ungeu auf ber S)üne mit, ba$ Kfeige

©t. SKitfjaeliSbonn mit Sftorber- unb ©Überbonn, unb jerfiel

in jmei 93auerfd)aften, ©über« nnb 9?orberröftt)ufen.

9ht gern anrufen, 1563 noef) 54 borgen nnb 4 s
J3efifcer,

ift ein Seil be3 je^igen £>rte£ ©ubermifdj bei äKarne; in

ben ÜRarner Äirdjeubüdjern noef) bt£ gegen 1800 nadjjumeifen

a!3 SSogmenfjufen, SRoggenfjnfen, 9tocfenf)ufen *).

Äüfer (Äuefer), nadj ber „Sonographie" „ehemalige

Drtfdiaft im $ird)fpief SKarne", mar Spottname für einen

Steif be£ 35orfeS SRamfjufen.

SJhtggenftrate, „ehemalige Ortfcfjaft im Äirtfjfpief

^JJiarne", nun* feine Drtfcfyaft, fonbern 93ejeid)nung jmeier

SBege: in @t. 9Kid)aeIi3bonn nnb in Srnmmmefjl, in bem

(enteren S)orfe bie Läuferreihe an ben SBefylen umfaffenb unb

bafjer paffeuber SKame, ba an SBaffertümpefu SJiücfeu befauntlicf)

häufig finb. 2tudE) in ©t. 9J?id}aeIi$boun wirb ber SKame

äfynfid) ju beuten fein.

©tri Büfett mar ber SKame einer Läufergruppe im

füblidjen Steil »arlt», ebenfo If>o SB alte.

©treittnfd) ober ©treumiftf) mar ein |>of bei Mobbing»

fjufen, aber nid)t ju beffen ©emarfuug gehörig, fonbem ju

£>arm3möt)rben ; e3 (ag fübtid) bon bem SBege, ber füblidj

öon iööbbiugljnfeu nad) bem öon @pentt)öt)rbeu nad) Sietf)

füfjrenben Sanbmeg geljt.

') ^ßaftor «nbrefen (SAarne) in ben ©eerafdjen Wappen.
r
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ft r o f) e : „toormafS Dftron)". SDie äftefte gorm ift Oftro

(Sttidjetfen, Urf. @. 46); bie ®nbung o Ijat nidjt§ mit 2tu

(23ad)) ju tljun, fonbern ift tuoljf = Ijo in Sfceljoe, SRorboe,

unb mit SDetteffen ((KBmarfdjeu 1, 38) als „©e^öfs, 2Mb"
jit erttären, ebenfo in SBunfo (fo 1447 bei SKidjeffen ©. 45;

Soufefje ber „Stopogr." ift uur ©djreibfefjler für 23unfof)e)

bei 3Uber£borf unb ben gturnamen mit f)0 im Äirdjfpiele

£>abemarfdjen l
). 3n Oftro fann ber Warne ber ©öttin Dftar

ftedfen, in 93unfo ein ©igenname (ogf. 93mt$6erg bei Sargte*

fjeibe). Sei Suufof) finbet fid) nod) ein gfurname Defäljoe.

— 2ludj £)f)e, gefprodjeu 6, bei Weinbef fjat feinen Warnen

öom SBafbe.

Süfum Über bie§ Sird)fpiel bemerfe id) Ijier nur,

i>a$ bie oon ©eerj au£ einer 5?arte über bie glut toon 1717

entnommenen Warnen DIauber Wienfoog (8lften*Sanbe§ Weu*

foog) unb $agfee*ftoog ju ftretdjen fiub; fie muffen einem

SJiifeuerftänbniffe iljren Ursprung toerbanfen; in ben gfuraamcn,

bie idj mir gebammelt fyabt, finbe id) burctjauS feinen Stnffang

an jene Benennungen.

9J?et)rere Ortsnamen finb urfprüngüdj Slppellatiöe unb

behalten bafjer im 93otf3munbe and) öietfad) nod) je§t btn

Ärtifcl: |>eibe, geroöljnfid) be £>eib, na be £eib = nad)

§eibe; SJiarne, „be Warn", ein etttmS fjöljerer, meift fanbiger

Sanbftrid) in ber äKarfd) ober in ben SBatten (äftarne in

©iberftebt toeftfid) öon ©arbing, in SDitfjmarfdjen unb roeftfid)

Don ber ©Ibe). 2)a3 Sirdjborf ÜJJarue J)tefe ehemals be Wöbe

SWarue; bei Ärumttjefjl finbet fid) ber gfuruame be ole SWarn

wijt bei bem alten ^afen („Die £at)en"); bei 55öje im 2lmte

Wi^ebüttet lag ehemals ein ©teenmarren. — Stetf), foüiel roie

„£öf)e", clivus, öfter „be Sit!)" ober „tfjor £itf)" (Sibt) ge-

nannt — ®ejd) (bei 2ÄeIborf) Reifet 1563 ttjom ©fc^e, too

1
) 2*gl. betreffen, Steige von ©log, ©efcf). beS ftfp. £abemarfd)en,

„£etmat" VI (1896), ®. 18. v. £ammerftein = Soften, ber SBarbengau,

6. 559. Slnbree, 33raunfd)tt>eigtfd)e #olf§funbe (1896), 6. 66 unter

Döebecf.
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@fd) ivoljl „etngefriebigteö gelb, SWerlanb", bebeutet. 9Iu§

ber gorm tfjom ©fdje erffärt fidj vielleicht bie gorm SßieSfe

auf ber 93öcfelfd)eu Sorte unb 9?eejd) bei SKeofor I, ©. 254.

STuffallenber Sßeife Reifet auefy bei ^oljentvöljrbeu eiu gtur«

ftücf 1564 „vp bem nt)en SWeejfe."

Sßefjren bei ^emmingftebt nennt SReofor einmal (I,

@. 252) tfjon ©jreu. 55er Ort Reifet jcfyon tu ber Urfimbe

von 1316 (£affe III, 330, @. 176) Serben, 1447 bei ber

8ufjäljfnng ber Skrnriiftungen von 1402 burd) bie $olfteiner l

)

9?et)bere, um 1560 burdjiveg Sßeljrben. @t) in 9?et)bere ift moljf

eine SBiebergabe ber breiten 2lu3fprad)e be3 langeu e, ba$

faft ttne ei Hingt; eine Sejieljung jur ©iber, t)on ber ein bei

S!etel3büttel münbeuber Slrm t)ier et)emal3 vorbeiging, ift

nidjt barin ju futfjeu. Sfjon ©fjren ift batjer falfd); 9?eofor3

SKittetlungen fiub eben nidjt überall richtig, befonberä in

©überbitf)marftf)en ift er minber gut orientiert.

2. 3ur (föefdjidjte ber bäuerlidjen Bedungen

in ber Itarfd) feit 1559.

9Son ber im SlUgemeineu verbreiteten 3luf)äng[id)feit ber

Sauern an ben von ben (Eltern ererbten ©runb unb 93oben

jeugt ber 9lu3fprud), ben man Ijter unb ba lt>ot)I Ijört, bie

alten 53efifcer nritrben fid) im ®rabe umbrefjeu, tvenn fie fäljen,

baft ber von ifynen bewohnte §of jerteilt unb bie Käufer ab-

geriffen mürben. SDaruad) follte man glauben, i>a% viele £öfe

mehrere (Generationen fyinburd) fidj vom SSater auf btn @of)n

vererbt tjaben. SnbeS fann man nidjt blofc in ber neueften

Seit häufigen Söefifcivedjfel uadjlveifen — fo feljr, bafe in

einjelneu Orten faum ein £of ber vom SSater ererbte 93efife

ift, — aud) im 16. 3aljrf)unbert ift er nid>t feiten getvefen.

') 2tti$elfen, Urf., ©. 46.
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Sei ber (Sigenartigfeit ber ^ßerfonennamen l
), ba e§ üielfad)

feinen erblichen Familiennamen gab, (äffen bie Sanbregifter jtoar

mannen gioeifeln SRaum, bod) tncd^feln bie tarnen in fnrjer

grift oft fo, ba$ man an einen 93efi$med)fel, fei e§ ans SJiangel

an bireften ©rben, fei e3 wegen ungttidlidjer (anbttrirtfdjafttidjer

SSerljältniffe ober bnrd) Stanfd) ober Verlauf, beulen muß.

Slnfteilnng nnb ßerfplitternng, anberfeitö gnfammenfanfen fw&
bamatö üblitf) gewefen wie jefct. £as ©ebot St)rifttan£ III. oon

©änemarf „930nbegob3 maae ei fpfitteS" bereift, bafc e§ in

©änemarf ebenfo war. $)a£ alte bittjmarfcfyer £anbred)t forgte

beSfjalb bafür, baft ber 93efi£, wenn er öerfauft werben follte,

©igentnm ber Familienangehörigen bleiben tonnte: „efft en

man finen aefer norfofft fjabbe, fo mnbe wt), bat fin fcebber

negfjer ig to fope afje ein öromet man, wo tje bat fweren

bar (= vermag) mit XII mannen, bat tje eme ntje to fope

boben were. 2>e jenne, be ben aefer fofft fyeft, fdjal mit

XII mannen to ftan mtbe fdjat bat fweren in ben f)Ügljen,

we3 f)e oor ben acter gleiten Ejeft, bat fdjatme eme webber

gf)enen."
2
)

SDie ©röf$e ber bäuerlichen 93efifcungen ift in Folge ber

©rbteihtngen, be§ ßufammenfaufen^ u. f. w. fefjr wed)fefnb

gewejen. 3m Mgemeinen ergiebt fitf) au£ ber SSergleidjnng

ber jefcigen §öfe mit benen be3 16. 3a^rt)imbert§, ba$ äfynlitf)

wie im öfttid)en Seite @d)le3wig»|)o(ftein3 bie ®üterwirtfd)aft

öiele 93auernbörfer öerfdjtnngen nnb bie 93anern ju Seib*

eigenen gemacht f)at, fo in ber SKarfd), befonberS öon Sorben

bitfjmarfdjen, bie größeren Sefi^nngen Diele Heinere anfgefogen

tjaben. gaft lauter größere £>öfe liegen im $trd)fpie( SBöfyrben,

in 9?euenftrd)en, £emme, bem öftlidjen Steile be§ SBcffcfturner

$ird)fpiel£; Heinere unter 10 SWorgen trifft man nod) am

fjäufigften im weftttdjen Steil SßeffetburenS an. S)at)er ift ber

9lbftanb jwijd)en arm nnb reid), befonber§ in ben für bie

Sanbwirtfdjaft günftigen Reiten, rec^ bebentenb unb erflärt

!

) @iebe roetter unten bie 2lbbanblun$ über bie Sßerfonennamen.

») § 144. 145, greifen, aitbitfnn. Dlec^tSqueilen, @. 50.
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3ur Sonographie nnb ©eföidjte 2)itf)marfd)en§. 223

audj bte grofee ftafy fojiaIbemofratijd)cr Stimmen bei ben

5Reidj§tag3n)af)len fdjon in bem 8. 3a^rjet)nte unfereS Sa^r*

finnberts.

ßa^r unb ©rofec ber Sefifcungen läfet fid) nad) ben

Sanbregiftern be§ 16. 3al)rl)ttnbert8 gtemltcf» fidjer feftftellen.

MerbiugS ift e§ fraglich, ob alle S3efifcer aud) eigene gener-

ftellen fjatten nnb uid)t öfter ber ©ot)u mit bem SSater ober ber

Sruber mit bem 93ruber jufammcntoirtfdjaftete. Sie $arjl ualjm

jn bei ©rbteilungeu, benn „efft be fcaber ftorue, fo iS be ene

föne fo na to fineä taberS erne alfe be anber" 1
)/ fie ver-

ringerte fid} burd) ßufammeufterben nad) ben JBeftimmungen

be§ 2anbred)t3, am f)äufigften {ebenfalls burd) ßufammenfauf.

39ei ben toieberf)olt red)t tranrigen 33erf)ci(tuiffen Stforber*

bitfjmarfdjenS 2
) unter ber gottorpifdjeu Regierung, bie befonberS

im 18. Satjrfyunbert ofjne grage oiel brüdeuber toar af§ bie

föniglid) bäuifdje in ©überbitljmarfdjen, finb viele Sattem

genötigt geroefen itjren 23efifc ju oerfaufen; roer ettuaö 9Ser-

möcjen befaß, tonnte oft mit wenigem ©elbe einen großen

öefifc erwerben. $)te golge bieje3 Aufläufen* mar bie Ab-

nahme ber taubbefi^enben Seoölferung ; bie ©ebänbe ber

aufgefattften £öfe mürben entroeber 311 5laten für £agelöf)uer

umgetoaubelt ober gauj niebergeriffen. 35od) eine ©pur

biefer alten £>öfe blieb metfad} erhalten. Su älterer ßeit,

too bie ©eebeicfye nod) ntd)t genügenbe $ölje nnb ©tärfe Ratten,

nm gegen fjolje Sturmfluten ©dju^ ju bieten, legte mau bie

Käufer auf SBurtljen ober bejonberä erf)öt)ten uub oerftärften

©teilen ber SDeictje an, ober es baute eine größere 3af)l *>ou

SBefifcern eine auSgebetjute SBurt^, ein SBurtt)borf. gaft in

allen SRarfcfybörferu, bor allem bort too fid) größere £öfe

finben, trifft mau jafjlreicrje unbetvofjnte SBurttjeu, befouberS

auf bem SBege oon Sßöfjrben über SReuenroijd), ©bemannt
nntrtf), (Sbemauu3nrifd), ^ßoppennmrtt), ^afertotjd), ©ommer«
fjufen, ^eutoifd), Söbiemrnfd), ©trübbel nad) ßenn^ufcn, bc«-

») § 162 be§ alten 8anbre$t*.
2
) »gl. qSeter SWoljr, 3ur 8etf afimifl 2)itl)marfd)en§ (1820), 6. 129.
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224 3ur Topographie unb ©efctytd)te 2)itf)marfd)en$.

gleiten in ^öbieunnfd), Sarreunnfd), 9?auuemann3f)ufen,

SßennemannStmfd), ÜRaljbe unb an ber ©teile be3 ehemaligen

2)orfeS Sefybe bei @t. Annen. S)ie beiben grofeen 2Burtf)en

t)on SBeHingtjnfen Ijaben aud) nidjt blo% ben ßroeef gehabt,

außer ben jefcigen toenigen ^Bauernhöfen ba3 93ielj aufjunefpueu,

fonbern finb ehemals öon einer größeren ßaf)! öon $öfeu

befefct getnefen: ©puren bon Baumaterial, öou SBrnnneu mit

btefen SRaueru, öon Saum« unb ©traudjnntrjeln, bie trofc ber

langjährigen ?ltfernrirtfd)aft forttüäfjrenb auSfdjfafleu, finb un=

nnberlegltd)e öetneife für eine ftärfere öefiebluug in früherer

ßeit ')• @ine ganje SReifje öerlaffener Sßurttjeu neben einanber

fiet)t man bei Söbbiugfjufen. Unb tute manche Sßurtt) mögen

bie Sauern im Saufe ber Safjre abgefahren f)aben, um mit

bereu toertöofler ^umuserbe minber ergiebigen S3oben ju ner-

befferu ! S)ie 2Kef$tiftf)blätter f)aben eine SReifje ber unbewohnten

SBurtljen angebeutet, bod) feiueStuegS alle. ÜRandje Sßurtfjen

luaren fdjon beim Untergange ber greiljeit 1559 nidjt mefyr

betooljnt, beren Käufer alfo bereite lueggefauft, benn in ber

Vieler §anbfärtft S. H. 195 E (öon ca. 1568) fjeifct eS bei

@ommerf)ufen : „Unbebutoebe SSurte unb gelbttoege 1 üRorgen

18 @d). 7 SRobe 7 got." 2)ie meiften waren aber bamafs

nod) betooljnt. 2)a§ ergiebt fidj aus ben folgenben Tabellen,

bie id) an$ ben verriebenen Sanbregiftern 2
) jufammengefteUt

Ijabe. üRit ben älteren Slngabeu vergleiche id) jugfeid) bie

5)ateu ber „$opograpf)ie", bie etwa ber $eit öon 1850

entftammen.

') !Rad) Mitteilung oon £errn Sebrer (staaef in Söeflingbufen.

*) 2)ie Sanbregifter würben nitfjt jebeS Satyr erneuert ober Der*

beffert, fonbern bie einmal aufgeführten SBefifcer längere Seit weiter ge*

fütyrt («Reg. 1584 ift = ftegifter 1590); für bie öerftorbenen ober bie,

bie ifyr 8anb uerfauft fyatten, jaulten bie $ed)t§nad)folger. 3"f^lge

beffen famen Unregelmäfeigfeüen beim Segablen be§ SlcferfdjafceS oor,

unb 1664 rügt eine prftlict)e SBerorbnung (Mss. 539 ber Vieler 53ibl.),

bafe bie SBefifcer jum Seil unbefannt feien; ein £of fei aufgeteilt unb

im (Srbbitd) lange Satyre nid)t§ ge&nbert.
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228 3ur £opograpf)te unb @efd)td)te $)ttf)marfd)en§.

33ie (Sröfee ber 93efifcungen geigtfd)on im 16.3at)r*

fjunbert redjt raffen 2Bed)fet. $)a§ Gnttftefjen überuriegenb

gröfter $öfe aber fällt bort, tuo id) e§ nadjtüeifen fann, tu

ba3 17., meiftenS in ba3 18. 3a^rf)uubcrt. 2)ie größeren

©runbbefifce ber ncucftcn Seit finbet man bei ©Qer^otj,

^anbbudj be3 ©runbbefifceS im beutfdjen SReidje, I. ^reufeen,

£ief. VIII ©djle*toig.#olftcm (93erfin, 1881), jitfammengefteHt,

für eingeljenbe SSergteitfjungeu inbeä nidjt öollftänbig genug.

2lu3 ben befouberä burd) uubebaute Söurtfjen auSgejeidjneten

©örfern füf)re id) bie größeren 93efi£e an: $>öbiemtrif<f) l^of
mit 69 §eftar (1 §eftar etwa = 4

/ö äKorgen), Sarrenttrifdj 3

mit 62, 73, 53 £eftar, |>aferttriftf) 1 mit 52, SRannemannS-

f)itfen mit 55 unb 53 $eftar, Sßoppenljufeit 2 mit 58 unb 61,

gbemann&tmrtf) 2 mit 53 unb 42, ©bemannättrifd) 5 mit

56, 53, 48, 40, 31, £euttriftf) 3 mit 59, 58, 39, SCöbien-

nrifd) 2 mit 89 unb 53, 93öbbingf)ufen 3 mit 66, 60, 45,

3eunt)ufeu 5 mit 114, 69, 66, 62, 43 #eftar; — im ganjen

ert)eb(id) größere Qafykn al$ im 16. Safjrfyunbert. $)ie Sanb«

regifter be§ 16. 3aljrf)unbert3 geben übrigen^ nidjt bie gange

gtädje be£ ®runbbefifce£, fonberu nur ben lanbfdjafcpftidtitigen

Slcfer; ba£ f ird)euf dja§pflid)tige Sanb, auf bem bie

„©djepetfcfjutb", bie Sieferung fpegiell öon Sirdjengerfte tag,

nmr öon bem £anbfd)afc befreit. 3)affelbe gilt fcom ©e*

meinbelanb.

©emeinbetanb, „äKenemarfe" ober „©emenelanbt"

mar ba$ nidjt eingebeidjte „93utenbid3(anbt", bie äKoornriefeu

an ber ®renje ber ®eeft, bie öffentlichen SBege, fyier unb ba

and) eine SBeibe für ©djtneine. 2lu3 ber £ff. 195 E ber

Vieler SStbliot^ef, bie leiber fefyr öerftümmeft ift, teile idt) für

1568 bie ®röfte De3 ®emeinbefanbe3 unb be3 ®irdjentanbe8,

fotoeit erhalten, abgerunbet mit:
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3ur Sopograpftie unb ©efdjidjte 3)it&marf<I)en8. 229

©emetnbel. Stotenbi* Sirdjenl.

2)eid)fjaufen . . . *uw. 10 3ff. 8 m.
«RetnSbüttel

\

Ofter^gge /
' 1 „ 58 n l»/4»

ffleinSbüttel \

2Bejter*(£gge|
97, „ 170 n 4 „

Sßorbbeid). . . . ß f

/i * 489 „'} 10 „

©djülp 27, * 263 tt 11 .

©überbeid) . . . • 141 „«) 443 n 33 „ Ätrdjfoiel

Söefjren — — 19 Sßeffelburen
£affenbüttel . . . 7 „ — 14 »

SBeffelburen . . . 17,» — 18 „

©trübbel 7 „ 28 „ 9 . •

Söbtcttwtfd) . . .
— — 12 „

3arrennufd)\
25

ftaferroifdj }

£tO tt

$ow>ennmrtf) . . .
— — 7'/, * .

Siebenfee. . . .

93lanfenmoor . .

8U „
— 16 „ 1

44 „
ßtrdjfptel

©ommcr^ufcn . . 2
"„ — 3 .

SReuen«

SBulfenbufen . .
— — IV, „ ftrdjett.

§eunrifd) .... 1 „ — 14 „ .

2öefltngf)ufen . . . 8 „
— 7 » 1

3ftannemann8f)ufen 2 „ — 3 „

Sßoppenfyufen . . . 1 „
— 8 „

(SbemannStmfd) . .

XU „
— 9 „

(gbemannSnmrtf)

.

17, » — l'A „

SöennemannSwtfd) — — 7 „

Doernrifd) . . . .
— — 4'/, .

tirdjfpiel

iRcuenrpifcf) . . .
— — 6'/, n 2Böf)rben.

ffteuenfrug . . . IV., — 2 „

£of)cim>öf)rben . 9 „ 16 „ 5 „

SBacfenljufen . .
— 167 % t* 4 „

SBöfjrben .... 27, » 114 n ) 14 „

SBüttcI 27, * 136
ii 1'/, ,i

SBalle 27, „
— 5 „ J

') 2)te 2lufjenbeid)e von Sftorbbeicf), ©d)ülp unb ©überbeid) mürben

1600 etngebetd)t : fteringfanb, ^iflgrooen, ©d)ül:per 2öetbe.

2
) 2öof)l nod) ntd)t aufgeteiltes 8anb in ben um 1500 etngebeidjten

Stächen Olbefeib unb Unterfdjar, roeftUd) Dom 3)orfe.

8
) 2)ie flujjenbeid^e Don 3Böf)rben, 8üttel unb ßetelSbüttel mürben

1601 etngebeid)t.
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230 3ur Sopograpbie unb ©efd)id)te <Ditfjmarfd)en$.

©emeinbel. 93utenbicf. £trd)enl.

©pemoörben . . . 127 aw. - SK. 2V4?W.

Salingburen . . . 16'/* „ 186 „ %,
$ar§fletf) j

$arm$n>örben < .

©treinufeft J

£etel«büttel. . .

. 39 „ 47 „ 2 „

VI, „ 76 „ 1 „
Stixfypiel

93ufemrmrtlj . . . 21 „ 57 „ 1 „ aKefborf.

<Sef« . SVi „ 127 „ —
GiperSbüttel . . . 77 „ 69 „ —
SfaunerSnmrtf) .

— 91 „ —
SRelborf .... 69 „ 25 „ —
Ätrd)fpiel5Barlt. 55 „ 387 „') 9 »

fttrdjenfdjafepfliditigeS 2Karjctylaub t)at um 1570 barnad)

bie ätteftc Äirdje, bie in 9Mborf, am toenigften, ba3 meifte

Sßeffefburen unb Keuenftrcljen, eine Softer ber SBeffelburener

Äird^e. ©emeinbetanb ift, abgeben öon ben Slufeenbeicfjen,

bie in ber $eit öon 1580—1601 größtenteils eingebeid)t finb,

bei ben meiften Dörfern zeitig fcorfjanben; baSbeS ®ird)fpiel3

äMborf liegt in ben SKieberungen ber SDiiele unb ifyrer Qu*

Püffe.

grembeS Sanb ober Utbuf)ring-Sanb fjeifet in ben

Sanbregiftern baS, maS 23anern, bie in einem anbern Äirdj«

fpiet roofjnen, gehört. 3n bemfefben Äirdjfpief giebt e£ fein

frembeS Sanb; tner 3. 93. in SBellingljufen tuof)nt, für ben

nrirb ber ganje 33efi§ im Sirdjfpiel 9?orbertt)öf)rben, wenn

aud) ein größerer Seil in einem anbexn 2)orfe liegt, bod) bei

SBelIingt)ufen aufgeführt. 2)aljer ergtebt fict> bei ber $u "

fammenjctfjhtng beS ©ruubbefifeeS eines SDorfeS für üer-

fdjiebene Safere nidjt immer bie gleite Summe, grembeS

Sanb finbet fiel), tüie mau an$ bem SRegifter öon 1560 fieljt,

fdjon jur Seit *>er fjrct^cit jiemtid) tuet; bie meifteu 2Iu3*

eigner fifcen erf(ärfid)er SBeife in ben angrenjenben Dörfern,

bie 9?adjbargrunbftüde auflaufen, aud) in ben ©täbten Sunben,

!

) 2)ie @inbeicf)ung ber 2lufjenbeid)e oor ben SHrd)fpielen ÜKelborf

unb 93arlt, burd) bie SKelborf feinen £afen oerlor unb jum binnen ort

nmrbe, fanb oon 1578 an ftatt unb fc^eint 1581 fertig geworben gu fein.
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£eibe unb 9Mb orf. ©injelne Seifpiele tuerbcn bic 9lu3*

beljnung fremben Sanbeä jeigen.

1568 Ijat ßoeroifd) 253 3K. Sanb, barunter 1 18 äK.frembeSSanb

aBennemannSnnfdj 286 „ „ „ 47 „ „ „

Keuenttrifd) 128 „ „ „ 41 „

©bemannsnmrtf) 102 „ „ „ 34 „ ;/ „

©bemamt&öifdj 160 „ „ „ 68 „ „ „

33ufennmrt$ 361 „ „ „ 80 „ „ „

1584 beträgt ba3 Ianbfd)akpflidjtige ©ebtet be3 Äirdj*

fpietS SBeffelburen, fotueit e£ früher jttm üKittefteile 2)it^

marfdjenS gehörte (b. 1). oljne SJorbbeid), ©djülp unb ©trübbel)

2107 äftorgen, baöon war frembe§ ßanb 154 9J£orgen, SRorber»

tuöfjrben Ijatte unter 1163 2R. 314 9K., Siebenfee unb

33(anfenmoor öon 547 2R. 181 9K. frembe* Sanb, 1638 ba3

Sirtf)foiel SBüfum öon 1591 9K. 447 ÜK., SBeffelburen (aufeer

©djfify unb ©trübbel) öou 3623 2R. 230 2Ä., öon Korber*

tt)öf)rben befifcen 1707 43 (Sinrootjner §eibe'3 allein 305 2Ä.

öon 1170, bantnter ftnb §öfe öon 90, 49, 20, 14, 13,

11 üRorgen. 1638 fjaben 8 (Stnrcofjner öon 3iicfetef)of, ßirdj-

fpiel ^emmingftebt, aud) Steter in Sßorbertoöljrbeu, befonberä

im 9?adjbarborf Ööerroifdj, barunter 3 mit 32, 24 unb

24 2Korgen.

2)ie 3^t ber SluSeigner unb beren SBoljnfifc erfennt

man aus fotgenber ßufanwtenftelluug. 1584 looljnen 2lu£*

eigner be3 $irtf)fpiel3 SBeffelburen (aufter 9?orbbetdj, ©trübbel

unb @d)ütp): 31 in SRorbbeid), 5 in ©djülp, 1 in©ommer-

ljufeu, 1 in ^oppenljufen, 2 in SBöljrbeu, 1 in Keufelb, 3 in

©ropüttel, 2 in (SbemannSnnfd), 2 in SBeHingljufen, 1 in

Slanfenmoor, 7 in ^euttrifdj, 1 in Sunben, 1 in 9?euenfirdjen,

4 in |>eibe, 1 in äKefborf, 1 in SBebbingljufen ; öon ben

StuScignern 9?orbertoöf)rbeug toofjnen 1584 16 in |>eibe, 15

in SBöfjrben, 10 in Sfteueuttrifcf), 8 in SBatte, je 6 in ®roj$*

büttel unb SBefyren, 5 in $Rtdet§£)of, je 3 in SBadenljufeu

unb Sof)e, je 2 in Dfterrabe, SBeffelburen unb ÄetelSbüttel,

je 1 in äftelborf, SBinbbergen, 2)eid)ljaufen, ©überbeid),

£öbiennrifd), 9?orbbeid), Suuben, $lef)be, ©afaroifdj unb
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232 3nr Sonographie unb ©cfd)id)te 2)ttf)marfd)cn$.

Sennetooftfb; 1638 in bemfetbeu Ätrdjfpiel 37 in $eibe, 19

in SBöfjrbeu, 12 in 3ßef)ren, 11 in Keuennnfct), 8 in Sticfetefjof,

5 in ©eidjfjaufen, 4 in ^oppeniourtf), je 3 in ^ofjemoöljrben,

Sßacfenfjufen unb Sunben, je 2 in ©roftbüttef, ©überbeidj,

Söbtentüifd^ unb Sßeffefburen, je 1 in Jiebenfee, ©eUftebt,

SReinSbüttet, §affenbüttet, £of)e, 'SBarSfCet^ äKetborf, $olling-

ftebt, SetefSbüttef, §euttrifdj, SBalle, SReuenfrug, SReuenfird)en

unb 9?orbbeidE); 1707 ebenfalls im $ird)fpiet 9?orbern)öf)rben

43 SluSeigner in |>eibe, 10 im Slirdjfpiet SBeffetburen, 4 im

Äirdjfpiet Sßeuenfirdjen, 16 im königlichen (b. f). ©über«

bittjmarftfjen).

2)ie jum Steil redjt grofee SluSbetjnung be3 fremben

SanbeS mag öon üerftfjiebenen Urfadjen fjerrüljren: @rb»

teitungen, SSerfdjutbung eine§ 93efifce§, ben bie ©laubiger fidj

teilten, Slnfauf jum fidjereren Slnlegen öon Kapitalien; für

einen Vorteil für bie 2anbn)irtfd)aft fann man fie im all-

gemeinen nidjt galten. 9htd) bie Slbna^me ber tteineren

©runbbefifce ift ju bebauern; mancher fjat fidj fcom ,,3ftiet3»

mann" jum Eigentümer einer Keinen Säte ober gunädjft

eines „falben §aufe£" (Käufer mit 2 Sßoljnungen, bie 2

Eigentümern gehören, finb in ber äftarfd) nid)t ganj feiten),

bann jum S3efi|er einer Weinen Sanbftelle, too er etioaS Äorn

bauen unb aud) eine Auf) galten formte, emporgearbeitet;

öon i>a ttmr ber nädjfte Stritt, ein „Srüppelbauer" ju

loerben, b.
fy.

fotnel Sanb ju befifcen, ba% man aud) ein

s$ferb galten fonnte unb auf bem eigenen SIcfer Arbeit genug

fanb, alfo nidjt me^r bei ben „Sauern" ju arbeiten brauchte;

mancher „Srüppetbauer" ift bann jum öollen 93auern ge-

worben. Ungünftige 3eiten / ®rte
fl/

ÜKi6toad)$, SSieljfeudjen,

fdjledjteS 2Birrf)jd)aften §at bie Umfef)nmg biefeS SluffteigenS

früher ebenfo tuie jefct jur golge gehabt. Sin ber §anb ber

Sanbregifter fann man toenigftena in einseinen gätten ba£

Stuf- unb Slbfteigen erfennen. ^Begabten ©öljnen iourbe aud)

t)on ber ©emeinbe 33etf)üffe jum ©tubium ju Seil, ba$ im

16. 3af)rf)unbert im ganjen nidjt fo foftfpielig toar toie jefct;

fo Ijat $ari3 SarftenS $an$ t ber ©ofjn be£ ÄötenerS 35^Iffeö
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3ur Sopograpfjie unb ©efd)id)te 2)itf)marfd)en3. 233

$cm§ Sarften in ^oppenljufen, 1593
ff. ttnebertjott Unter-

ftüfcuugen and) aus ber $ird>enfaffe erhalten, aU er bie

©djute jit SBrauufdjweig unb bie Untoerfität ^etmftebt befudjte.

3)eu 2Sed)fet ber 93 e f t ^ e r unb ba3 ©djiuanfen

in ber ©röfte ber bäuerlichen 93efi|uugen nrirb ein 3lu3-

jug aus ßaubregiftern beffelben 2)orfe3 in t>erfd)iebenen Sauren

am beften rjeranfd)auUd)en.

Sarrentuifd}.

1560. l

)

4©d). 8
)| Soge ©reiben. . . 3 Wl. 10©*.#i)bben $eter ... 3 2H.

§gbben $an§. 6 „

©egQerSfcanSSeelfe 8 „

©agerS (SlauS . . 3 „

3oban ©uelfen . . 4 „

Softan ©ül§ (Slau8

Warften (SlauS mit

finen brobern . . 3

$orje SofyanS £an8 4

8oi)e3ot)an§£arften 3

Soge 3<rf)an§ (SlauS 3

10

4

6

10 „

6
'„

£ebbefe SfterjtnerS

gürgen .... 3

©gbbern Äarften . 3

(Slau§ SftegmerS. . 3

£an§ Softan ... 2

#an§ ßlau§ Seelfe —
üttarten ©djomacfer 2

$an§ 3acob8. . . 5

©rottje 3of)an8

©ret!)c .... 1

1584.

3cfelfe Garflen 4 SR. 12 ©et). 16 SR.
8
)

©ircfeS Garften 1 „ 12 „ 8 „

Sauen Weimers ßtnber 5 „ 11 „
— „

Soge 3o^ann 3 „ 8 „ 4 „

8oge Solans (Surften 2 „ 19 „ 7 „

Soge 3of>an$ ©laufe 5 „ 2 „ 19 „

föolue§*ßeter8 2tntemttben£mbern 1 „ 1 „ 29 „

sRecfelfe (SiauS SB3ibe —
„
— „ 15 „

©reuen ©ueU —
„ 4 „ 15 „

@ulue§ 2)ree8 ©retten —
„ 1 „ 21 „

£ubben $eter 7 „ 11 „ 6 „

|mbben £annfe 4 . 14 „ 24 „

^antugeS (Sarften Seifee 2 „ 9 „ 17 „

©ibberS (Sarften 4 „ 12 „ 7 „

£anfe Sacob 12 „ 12 „ 16 „

10

15

10

6

15

16

4 (SUen.

2

') Sanbregifter im 9ftetd)Sard)to in ßopenbagen, abgebrutft bei

9Jttcf)elfen, Urf., ©. 146.

*) 1 5W. = 20 ©djeffel.
8
) 1 @ct>effel= 30 O^en, 1 D^utt)e= 8 D^en.
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234 3«r $opograpf)ie unb ®efcr;td)te 2)itfmtarf<f)en$.

<£arften ßggerfc 1 9K. 12 6$. —
fft. — (gflen.

#ebfe Weimers ßinber 3 „ 2 „ 4 „ — „

Sotjan Suelfe GarftenS 9ttae§. . . 2 „
—

„
— „ — „

öoien $an£ Öoten ftinber .... 1 „ 15 „ 25 „ l 1

/* „

©laufe Weimers ßinber 1 „ 3 „ 5 „
— „

fcebfen Weimers gürgen 2 „ 1 „ 3 „ 5 „

Scmefen Slnberfeen — „ 5 „
— „

—
£ann& Softann —

„ 12 „ 24 „ — „

3or>an 2ötllem — „ 7 „ 24 „ — „

müjtlä Weimer —
„ 4 „

—
„ — .

2)te Sfötener rjon Sarrenrmfd) tnerben jufammen mit

beuen t>on ^öbtentüifc^ aufgegärt; e£ finb in beiben Dörfern

folgenbe : Carmen §oljer, Jette Soljan, ©efdje Solang %tl\t,

SRaefc *ßeter£ Seife, Äfeiningeä ©rete, £immermanf$ $eter,

©rouen SueH, 9tobe Sodann, 9?icfelfe ©lauft, |>arringe§ ©efcfyen

Seife, ftruftngeS Surften, 3od)im grefe, SBitte Solang ©rete,

Surften SRobe; jeber jafyft als Stbgube 4, nur einer 6 Shilling

„93erbittetege(b" ').

1638.

©laufe Sotgt 6 SHorgen 3 ©ct>effei 4 mutzen

GarftenS «Robe 3of)an —
„ 6 „ 15 „

©laufe «Reimer§ —
„ 18 „

— „

©gger§ ®rote Soban 1 „
—

„
—

„

(SggerS #an§ — „ 4 „
-

ftubben #an§ Qo^an 2 „
—

„
-

Sofjan Sacobfen 2 „ 5 „ 22 ..

3cfel§ (SarftenS ©laufe 12 „ 15 „ 28 „

3of)an 2Bilme§ ©laufe 6 7 „ 1 „

3oct)imb§ ©arftenS 3ot)an . . . . 4 14 28 „

Soban SBoöe 2 „ 6 „
—

„

3or>an «Robe 6 „ 12 „ 23 „

ßoroe§ Soljan 2 „ 3 „ 12 „

Sauen Weimer . 8 „ 14 „ 2 „

Stomas (sagerS (Sruen 3 15 — „

f

) Über ba§ SBerbütelSgelb (@(t)ufc*, äätrmer*, 3nftengelb) ugl.

SfaldP. §anbbucf) be§ <Sct)l.=$olft. *noatred)t§ III, 2, @. 519 ff. SalcfS

Angabe baf., hai e£ erft 1607 im $itf)marfd)en eingeführt fei, ift öon

ifmt fclbft teilroeife berichtigt im Sfteuen (Staatsbürger!. SRagajin VIII,

®. 297. 2)aS $>erbittel§gelD ift, wenn nid)t fdjon fofort nad) ber (£r*

obenmg, {ebenfalls balb nacbfyer in 3)itl)marfd)en eingeführt roorben. 1563

wirb e§ bereits erhoben nad) bem Sanbregifter im Slra^iüe in Äopenrjagen.
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3ur £opoQrapl)ie unb ©cf(f)i(t)tc 3Mtbmarfd)en8. 235

SKannemannSljufen.
1560.

5hunpe 3of)anS $anS ernenn . . 2 borgen 17 ©d)effel — Sftutben

©laus SobannS 10 „ 14 „ — „

Sööbenn (SlauS 9 „ 14 „ — „

Sobannefen ©arftenS Äönber . . 13 „ 10 „ — „

Sobannefen ©arftenS 3<>bann . . 4 „ 4 ,; — „

Snbrman Slnnefe .

'

— „ 2 „ 24 „

(Suis 3of)an§ Ännber 8 „ 7 „ — „

6ul§ Stfartenn 7 „ — „ — „

Seben ^liefen ©lau§ unb ber brober

SBiberidf tbo SBunfeo .... 1 „ 9 „ — „

1584.
tfumpeS fcannfe SSolcfe 1 Wora, 17 €rf). 13 9W). 3 (£11.

(Slaurcefe 3obanfe ßinber .... 6 w 19 „ 3 „ 2 „

SBöben (SlaimjeS 15 „ 19 „ 6 „ — „

©uroelfe 3oban§ ftinber 9 „ 13 „ 9 „ — „

Sobannefen ©arften§ ßinber . . . 3 „ 13 „ 19 „ -2'),,

©uroelfe 9J?arten§ ©laufe .... 6 „ 1 „ 17 „ 7 „

«Bubrman§ 9lnfe ebber SKarr Hefter — „ 4 „ — „ - „

SSorbittelfegelb: |>annfc (Sggert^ 8/?, Sobannefen SarfteuS 4/?.

1638.

©laufe gobanS §an§ 8 borgen 7 (Steffel 15 föutben

£anS ßomp — „ 6 „ 27 „

Sieben ©laufe 2 „ 9 „ — „

SBiben ©laufe fcarricbfe 5 „ 12 „ 20 „

Seben Soban 2 „ 10 „ 15 „

©laufe 3oban§ ßinber 1 „ 8 „ — „

«Reimers SobanS Weimer .... 1 „ 13 . 24 „

3oban§ (SlauS 35 „ — „ 7 „

1707.

3oban ©d)ulb 10 borgen 18 (Bcbeffel 3 fRutf>en

Soban 3obanfeen — „ 5 „ —
©arften Öacf 4 „ 5 , 25 „

©toffer 3Keöer — „ 5 „ — „

2)aS anbere Sanb ift im 93efi| t>ovt StuSetgnern.

1866 nur 2 S3efifeer, ^Detlef SRolfS unb ©eorg ®rotf)itfen,

ebenfo 1897 nur 2, $eter SRolfS unb 9JJaa3 SftotfS mit 43 unb

45 SJtorgen.

') @in 9Rad)fomme »on Sobannefen (SarftenS ift 1638 (Srofebauer

in SBebren mit 34 borgen.
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236 3«r SopogTttWe unb ©cfdtfdjte 3)it^marf*en«.

SBeflingljufen.

1560.

3>pr(fc$ Glamefe SRafe 17 SRorgfn 5 6*effcl

StynfcS Sunae fclaufi 12 „ —
Sunge <£Iau§ Styrd 7 „ —
StynfcS $0»ett 14 „ —
StyrdeS £an8 27 „ —
fBgbeitn <5lau§ 4 „ 8
gren« £an§ <£lau$ 5 „ 10 ,

Stande Sodann 1 m _
w

(Sarften Eolbt —
„ 16

SJtorcu* Meters Rijnber 2 „ 17 *

fcarftcnS ©retfc 6 „ 18
Aalen 2pe§ 7 „ 3
3oftann GfauS £oflanber 7 „ 8
%x& Sodann 3 „ 3
$an>cte £an8 mit fonen brobcretr 4 „ 5 m

Sgrcte $petcr 13 „ 5 „
Sebbefen 3)rec$ —

„ 8
Äru&c tf>o Ofterrabe fteft bter —

„ 12

SRod)7flücfcplod)Ionbtbenorbenbem oIben3)epc 1 5

1584.

$ircfe§ <5Iau§ 3Rae8 15 SRorfi. 19 6<ft. 1 3ttf). V* &ß.

9Haefj @laun>e§ 5 „ 14 „ — „ — „

9»ac6 3of)an 5 „ 10 „ - , - »

9Kae& Solbt 4 „ 17 „ 5 „ 5 „

$irfe« 3ungc Giaume« 18 „ — „ 11 „ 4 „

ffiijbemt (SlampeS 4 „ 12 „ 11 „ 4 „

2)irfe§ %a\\mU 8 „ 19 „ 5 „ 6 „

$aul& Softann 12 „ 4 „ 20 „ — „

grenfc $an§ (Slau* 3 „ 12 „ 10 „ 1«/,*

SBijbenn föegmer 2 „ 16 „ 23 „ 7 „

(Sarften 93oibe§ ätnber 1 „ 11 „ 10 „ - „

SWarfc* $cter ©retfa - „ 8 w 18 „ 1 „

Sfjtefe Sodann 7 „ 7 „ — „ 3 „

aalen £teß [Rehmer mgtf) foneS

Grober Äinber 3 „ 4 „ 18 „ 1 „

tfalen Siefe $eter§ flinber .... 2 w 5 „ 5 „ 2 „

2Ö9ber§ $BoIff j ^ 17 1( 4 „ 5 „

Saulfj $an3 mit bem Grober . . 3 „ 17 „ —
., 7 „

$irte3 $eter 24 „ 19 „ 8 „ 7 „

9Ro$ »on 9tfae& $an$ (Stoujj . . — „ 7 „ 15 „ — „
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3ur Topographie unb ©efd)tcf)te 2)ttl)marfcf)en§. 237

SMrfe« ©lauroeS 10 9Jlorg. 15 6$. 26 5Rtf>. 3 (SU.

Aalen £arrütge§ Äinber .... 1 „ 2 „ 8 „ — „

©rotte Sodann — „ 14 „ 20 „ — „

SSerbtttetegelb jaf)Ien 1584 6: ©agerS $<mnjs Stemmer,

SlHefe Sofjamt, ©rotte |wmtfc ©laufe, Safen £arringeS @rp,

Sälen #arrtngeS (Sfaufj, £utcfe 33o(be3 §otm|.

1638.

©laufe 3ot)ann 10 borgen

#inrid) $rufe 14 „

3o!)an 3arren§ 10

3o!>an $eter§ —
©lauS ©eefe 6

Softan Stefeen 1

3ol)an Siefeen fttnber 1 „

Sunge ©lauS 3)ircf§ 13

EolbeS 2)ree6 10

#arrtnge§ ©rp — „

SKartenö ©laufe 5

3ttae8 ©laufe 3ttae§ 8

Wartens ©laufe harten . . . .
—

#an§ ©rp 1 „

üflartenS ©laufe Wartens $eter . 10

Sacob 2)terdE8 4

3J?aefe ©laufe £of)me§ 2

ättaefe ©laufe #ennemann .... 6 „

1707.

©laufe $eterfe 2 borgen

$anfe %\\X% 36

gürgen SWartenfe — „

3ürgen Sßaulfeen 2Bn>e 9 „

Weimer #anfeen 5

©laufe 53oIbt —
putrid) ßufefopf

—
$eter #oß 3

Sodann 3)refeen 17 „

©laufe SWartenfe 57

Sofyann töoobe — „

$refe SfteimerS 7 „

©omelife $eterfe — „

SJtyütp 2lnbrefeeu 1

1 (Steffel 21 «Ruthen

10 n 8

11 n 3

9 n 8

14 n 11

6 ii 17

17 ii 21

8 ii 6

14 n
—

16 ii 22

11 ii 4

8 n 5

13 n 9

3 » 5

6 ii
—

10 n
—

13 ii 11
•

16 n 18

1 ©djeffel 17 Stotyen

2
ii 24 »

5 n
—

n

7
tt

22 n

6 n 4 ii

5 ii
—

ii

5 ii
—

„

5 li 17 //

4 ii 9 ii

13
'I

16 H

5
tl

—
ii

19 H 24 ii

10 II
—

ii

18 II 24 „
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238 3ur Sopogropbie mib 8efcbid>te £itbmarfd)en*.

3m legten 3abrt)unberte baben bie Sefifcer in SBetttng«

fyujen aufcerorbentlid) t»iel getuedjjelt; öon bcn iefcigen §of«

befifeern t)at nur einer feinen |)of burd) Srbjdjaft uon bem

Spater, bie anbern burcf) Sauf erworben. $ie 9?amen ber

Sanbbefifcer um 1860 waren: 33artbolb ed)oof, Söcob Sngel-

brecht ^Jeter 9ieimer$, 3- öranbt, 3ot). Sofjliaat, SReimer

SarfteuS, ^eter 3Xattt)iejen, Staue <panjen, 3obann §aacf,

6$riftotf>er ©ggerS; 1896: 6arl Sdjoof, SSilb. @d)oof,

So. ^auM'en, £. @iat)l, C Stat)t, ßfjr. $fei(, Et. Hamann,

3>. 9iolf$ („?tu$eigner"). 3- MicferS, % Gittern, 9?. ©efjrtS.

Einige anbere Singefeffene befifeen ein t)albe3 $au£ mit etroaS

©artenlanb.

$oppenf)ufen.

1560.

©retten Sftegmer mit ben S)od)tern 28 SWorgen 15 Steffel

S)etlef§ Sorben ätnber 8 „ 13

9Rarten§ fcebbefe 13 „ 2

Soban 2tog,ebe§ Soban mit fonen brobern .11 „ — „

©reiben unb 3oban§ ßijnber 4 „
—

3)etlefS Soban mit fonen brober ßgnbern 4 10

Srenj Sacop 14 „ 19

SßaroelS $an§ S)reeS mit fqnen broberen . . 6 5

*ßan>el§ (SlauS S)od)ter 1 „
—

$Robe $an§ 3obann mit bem brober .... 1 „
—

fcarrtng $ran>e|t — „ 9 „

1584.

Soban SBooe 21 gflorg. 13 6d>. 1 9ttb- - ©U.

SRobe $an{j 3oban& JHnber . . . 4 „ 4 „ 5 „ 4 „

Weimer« $ettleffe§ ftinber ... 13 „ 5 „ 6 „ - „

Srenfc Sacob 26 „ 13 „ 16 „ 1'/,,,

föobe Sobanfe Sacob 3 „ 10 „ 10 „ — „

S)etleff§ Sobanfe flinber 2 „ 7 „ 3 „ — „

Sobarni 5Bagte§ £arring .... — „ 6 „ 10 „ — „

Sflobc £anfe ©laufe —
„ 4 „ 24 „ — „

6t)fe Sobann 12 „ 15 „ 14 „ — „

Soban 2*agte8 3ürgen 4 „ 5 „ 18 „ 5 „

Soban 33agte§ Soban 3 „ 8 „ 18 „ 5 „

Äötener: 1584S)elffc8$an3 earfteu,1586 unb 1590 btefer

utib Sattels £an£ G(au3, 1589 aufcerbem nod) Särgen ©djuip.

Digitized byLjOOQIC



3ur $opoara:pf)ie unb @efd)irf)te £)itf)marfd)en§. 239

1638.

@arften§ 3unge 3of)an 12 SKorgen

Sflobc 3ot)an 7

3ol)an Sftolfe&en 9

grenfc So^an —
<&lau6 SBicfc 1

grenfc (Slaufj 4

#an8 Mütter 3

Ferrings ©erring 8 „

grenfc SRaefe 6

grenfc 3acob 1

Sotjan granfcen 7

3o^an ^eterjjen 10

Detlef GarftenS 4

©laufe $an§ 2

Sacob Srenfc ©ret^c —

1707.

9tfaa& SRolffcfe 42 borgen

83erenb fcfyomfen 4

3ofwn Sftomfcn 17

Äfemufe Slnbrcfeen —
ßlaufe «Robe 18

Soljan Setleff 25

Cafper Gafperfe 2Bwc 17

Garften 2ötdtt)orft 2

£ie& Stefeen 2

$ettr Sungcn 2Bm 2

£ann& #oigt 12

Um 1860 4 größere §öfe, 4 ©teilen mit Slcfertaub;

öou ben 4 $öfen fiub jefet 2 in einer £anb.

5)ie 93ergleid}ung ber Sanbregifter beS 16. 3afjrf)unbert3

mit ben gegenwärtigen 93erl)ältuiffen ergiebt mit ©idjerfjeit,

bafc eine grofte ßaf)! t)on 93auernbörfern um 1560 mefyr

©iniuo^ner jäfytte at£ je|t. ®ie 93eüölferung t>ermef)rte

fid) Dom 16. big in unfer Safjrfyunbert im allgemeinen fefjr

toenig; in ben Safjren, wo böfe (Spibemien fjerrfdjten, ^?eft

unb bejonberS im 18. Safyrljunbert bie *ßocfen, ift für

manche Äirtfjfyiefe eine größere ßaljl Don Jobesfäflen als

13 ©cfKffel 10 Sfhityen

9 „ 12 „

—
„ 5 „

8 „ 3 „

2 »t 4 „

7 * 11 „

7 » —
13 „ 27 „

8 t> 25 „

17
if

—
14 »

—
13 „

—
2 it

—
8 H

—
10 "

12 Steffel 28 «Rutben

13 » 16 „

7 » 18 „

5 „ —
2

ii
26 „

14 » 19 „

4 n 17 „

12 H 24 „

3
ii

29 „

12 n ii

9 » 19 „
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240 3ur £opograpl)te unb ©efc^i^te SHtymatfc^n*.

&on ©eburten ju t>erjeidfjnen geroefen
l
). 2)ie ättarfdf) toar

bei bemSSerfaH ber@ntmäfterung§antagcn9?orberbtt^marfcf|en§

unter ber gottorpifdjen unb grofjfürftlidjen Regierung 2
) tuet-

faef} non SQSed^felfiebcrn ^eimgefud^t, bie Junta! gremben Wc^t

lebensgefährlich ttmrben; Arbeiter, bie jur Sornernte unb

jum 2)refd)en auS ber ©eeft in bie ättarfd) famen, erlagen

nidjt feiten bem Stimafieber unb ben folgen beS unmäßigen

©ffeitg, baS in 3)itf)marfd)en ebenfo toie auf 9?orbftranb 3
)

tjorfam. 2luS SübfertS SScrfudE) einer firdjlidjen ©tatiftif

#olfteinS (1837) erficht man, ttrie verrufen bie 9Karfd) toegen

tfjrer gefunMjeitlidjen SSer^ältttiffc n>ar, unb jtnar faft nur

Sforberbitfimarfdjen, nmfjrenb ©nberbitf)marfcf)en jiemtid) ge*

funb genannt ttrirb. 3>ie Slbna^me ber 93eüötferung rü^rt

aber bejonberS t)on bem gufammenfaufen ber Heineren Sanb-

ftetten f)er;- in einigen ©emeinben bauert [ie bis in bie neuefte

£eit fort, fo j. 93. in ©t.-Slnnen 4
).

SBä^renb baS platte Sanb fo an (Simüofynern abnahm,

ttntdjfen bie gteefen, Sunben, ^eibe, SBeffefburen, teils burd}

ben 3USU9 öon Säuern, bie tfjre £öfe öerfauft Ratten, unb

|)anbtnerfern, teils buref} bieSlnfieblung ber (änblidjen Slrbeiter,

bie tf)r Keines ©runbftücf Ratten fcerfaufen muffen unb itjre

Slrbeit meifteuS nod) auf ben §öfen, itjren SBofynfifc aber in

ben Sirdjbörfern Ratten.

§ eibe ^atte burdj ben Sampf t>on 1559 aufterorbenttid)

gelitten ; ein großer 5£eil beS DrteS xoav niebergebrannt. 3m
Sanbregifter tum 1560 finben fidf) 52 (£imnof)ner, bie Sanb*

befifc auf ber ©eeft befifcen (mit 6 SluSeignern jufammeu

562V» borgen); nad) ber Sieler #fd(j. 195 E befafcen um

•) holten, 4, ©. 451. £anf$en*2öolf, (S^ronif, ©. 145.

») ^anfeemSBolf, ©.383 f.

s
) 33gl. «PetreuS, 93efd)riüinge beS ßenbltnS SRorbftranb, Mss.

S. H. 222 A in fttel.

4
) SftolfS, ©ef*. ber ©em. 6t. Sinnen ©. 98. Sluc^ bie 8ucferfabrif

in SBcffelburen bat meftrere £öfe, befonberS im Söarbammfoog, $u einem

(Sumpleje Bereinigt.
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3ur Sonographie unb ©efd)td)te 3)itl)marfd)en8. 241

1568 22 £eiber £u&tt>erbe 101 2Korgen 4 Steffel Wlax\<fy

taub. 3)ie 3af)t bn Äötener (Slrbettcr, |mnbtt>erfer, SRentner)

betrug nadj ber erften gufammenfteQung 198, bie 93erbittetS5

gelb galten; bei ber 93eredjnung jur SanbeSteilung t>on

1581 werben neben biefen 198 Äötenern 77 ^ufetnerbe an«

gegeben. 9Son 1584—1591 änbert fid) bie 3af)l ber Äötener,

bie nadf) ben erften böfen 3af)ren feit 1559 rafd) jugenommen

f)at, in ben 4 Sggen 1

) fotgenbermaf$en

:

1584 1586 1587 1589 1590

Dfter-Sgge 13 14 18

©über-Sgge 77 89 88

2Befter-@gge 113 115 111

S»orber*(Sgge 84 88 84^

Summe 287 306 301 306 304

S)ie &ai)l ber Sanbbefifcer fdjtnanft um 90 fyerum, \o

bafe bie 3af)l ber fjeuerftätten faft 400 erreicht unb bie Sin«

tüo^ner anuäfjernb 2000 betragen Jjaben mag.

Sßef fetburen }ä!j(t 1560 62 Sanbbefifeer unb bei ber

Sinfüljruug be3 3$erbittetggetbe§ 27 Sötener, bei ber Seilung

öon 1581 werben 35 £oueuer unb 25 Äötener angeführt
2
);

in bem Saubregifter fcon 1584 finben fid) nrieber 70 SBefifcer

(triete mit geringer Stcferflädje) unb 45 Äötener ; bie ßaljt ber

lederen fteigt 1587 auf 55, 1590 beträgt fie 49; uon ben

45 beS 3<rf)re3 1584 fiub 1590 nod) 26 ba, 22 fiub neu, für

einen ift bie Sßittne aufgenommen. S)er SBedjfel ber flötener

toax barnadj fefyr bebeutenb; audj in £>eibe, n>o nod) ba3

ßiefyen öon einer Sgge in bie anbere fyinjufommt, änbert fid)

ber 99eftanb bebeutenb; bie 3aljl &er ueuen beträgt in ben

einjelnen Sggen 1590 30—40% &ergtid)en mit ben Sifteu

Don 1584. 2)ie Siutno^nerja^l SßeffetburenS mag um 1590

barnad) ettna 5—600 geroefeu fein (1855 : 1413).

Sun ben t)atte 1560 68, 1589 63 Sanbbefifcer; bie

3aJ)l ber Äötener belief fid) 1589 auf 125, fo bafc bie ®e-

') 9ttd)t 3, wie 2)afytatann8 9ftcgifter aum 9fteofor unter (Sgfle

angiebt.

') $lrd)io ju ©ct)le8tt>ig Acta A XX, 2195.

16
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242 3ur Topographie unb ©ef(f)i(f)te 2)ttf)marf(f)en$.

famtjiffer ber 93et>öfferung 900—1000 getnefen fein toirb

(1855 : 1813).

»darben ijat 1560 9 Sanbbefifcer; 1568 toerben 14

#ufjtüerbe, 32 Äötener, 1581 9 #ot)etter, 45 Sötcncr auf-

geführt; bie 2Reljrjcrf)I beftanb alfo fdjon bamafö nrie jefet

aus „Keinen Seilten." ©efamtjaf)! ber @imt>of)ner ca. 300

(1855 : 765).

SKelborf: 1563 fjaben 49 ©imno^ner attarfälanb

(jufammen 159 l

/2 SRorgen), 45 ©eeftlanb, jum Seil biefelben

^erfonen. Äötener giebt e$ im 93ord)'93ernbeefl 22, tu ber

SKorberftratt 19, in ber (Slofterftrate 14, im @ef)r*5BernbelI 20,

in „be SRofengarbe" 12, jufammen 87. — 1568 werben auf-

gejagt 46 ^ufjtoerbe mit ättarfdjtanb, 51 mit ©eeftlanb, 22,

16, 10, 17, 19, jufammen 84 ßötener. ©efamtjaf)! ber (Sin-

tno^ner etoa 900 (1803 : 2062, 1850 : 2975, 1855 : 3294).

äftarne i)at 1563 20 Cinroofjner mit Sftarfdjtänbereien,

28 ßöteuer, jufammen etoa 300 (Sintnofiner (1855 : 1386).

9la<fy ben (Einbettungen öon 1584 unb fpäter ift e3 fefjr

aufgeblüht.

Slm meiften jerfplittert in Keine ©tücfe tt>ar ber fiaub-

befijj be3 Äird)fpiel3 93üfum. Sei ber promfortfdjen (Sin*

fdjäfcung tum 1560 finben fid} im &ird)ort Sßortorp 152

Sanbbefifcer mit 292 üKorgen 14 @d)., in ©eidjljaufen (3)icf«

Öufenn) 85 mit 206 9Ä. 11 ©d)., in «Betten 59 mit 158 3R.

15 ©dj., nur einer (in SBerüen) fjat einen 93efifc tum 10 äRorgen,

alle anberu weniger. 9?ad) ber Bieter £fd). 195 E jaulte

SWortorp 1568 152 ^itfctoerbe, 25 ßötener, 2)irff)itfen 85 unb

4, 2Bart>en 59 unb 2 x

), jufammen 296 ^ufjroerbe, 31 Sötener;

ßanbbefifc mit bem ©emeintaub unb bem fremben üanb

814 äRorgen 3 ©d). — 1638 nad) bebeutenben (Sinbeidjuugen

unb geringen Sianbtoerfuften beträgt ba$ Slreal be3 Äirdjfpietö

1590 aKorgen 19 ©d). 12 9W)., baöon finb ca. 448 borgen

in ben Rauben tum SluSeignern; in SRortorf tooljnen 221

S3efifeer mit ca. 796 2tt., in 5Didf)ufen 72 mit 213 2ttv in

') »gl. 93ogfen, Süfimt, eine Ätrd)fptelS«romf. gflöUn, 1888. ®. 58.
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3ur Sonographie unb ©eföfdjte $>itf)marfd)en*. 243

SßerDen 47 mit 133 ÜR. 9lud) jeftt finb bic meiften 93efifce

Hein, nur einer §at 32, einer 23 SKorgen, 17 anbere nod)

Sanb jnrifdjen 10 unb 18 SRorgen. S)ie ©emeinben Sßefter*

unb Dfterbeid)ftrid) toaren bamatS nod) nidjt fetbftänbig ober

nodj nid)t entftanben.

3)er ©übranb beä ÄirdjfpietS litt jeittoeüig ftarf burdj

Slbbröctelung, bodj möchte id) t>or Über^ä^ung be3 SßerlufteS

toarnen. 9laä) ber ätteften Slngabe t)on 1472 *) betrug ber

Sn^alt ber Sanbereien 1019 äftefefaet; ba nad) einer SWotij

in ben 3Böf)rbener Äirdjeuredjnungen t>on 1584 2
) bie 6 ättefe*

faet be3 *ßaftor$ ju 5 SKorgen 8 ©djeffetn gerechnet ttmrben,

jo Betrug ein SJiefefaet 18 ©djeffel = 9
/10 SRorgen, bie

1019 ajiefefaet alfo 917 2Korgen. 93ei ber erfteu Sermeffung

nad} ber (Sroberung finb e3 814 ÜR. 3 ©d). 5ßrit>atbefifc,

101 2fl. 15 ©d). Äirc$enlanb unb 20 3K. 10 ©d). ®urtfr

pläfce, gufammcn 936 9K. 8 Steffel, ©efyr grofc Wunen alfo,

aud) toenn bie ßifte öon 1472 nidjt ganj öoUftänbig ift, bie

Sßerlufte in bem 3al)rf)unbert big 1570 nid)t getuefen fein,

ba grofte @inbeid)itngeu toctf)renb biefer fttit nicfyt bor-

genommen finb.

Ueber bie 93erf)ättniffe ©überbitfymarfdjenä nad)

ber Unterwerfung öon 1559 tjat Otto Sier in ben Satyr-

büdjeru für SanbeSfuube 93b. 4 (1861) öerfdjiebene WxU
teilungen gemalt. 3d) ergänze fie burd) 2lu3jüge au3 ben

fianbregiftern öon 1563 (©übertat) unb 1560 (ÜHttteltett),

bie im 9teid}3ard)it> ju Sopentyagen aufbetoatyrt finb, unb

fteöe ijitx bie üftarfdtjbörfer mit iljrem fteuerpflidtjtigen Slreat

unb ben Balten *>er Sefifcer, ber größeren Söefifcungen (über

10 ättorgen) unb ber ftötener jufammen 8
).

) 9JMd)<lfen, Slltbitftm. *Recf)t8quellen ©. 47. »otfen, 33üfum, ©. 57.

3)aS Sldferftücf „SBafanj" trägt bort einen ftdjer forrupten tarnen; eS

wirb SBocIenS t)ei&en foHen com (Sigennamen SBocfe ober SBafe.

*) 3m #ird)enar(f)to in Söö^rben.
s
) 3m ©überteil unb SRorbermeiborf 1 3K. = 15 ©cf). ä 40 &.,

im Mittelteil 1 3K. = 20 <5d). ä30 Cß-
16*
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244 3»t Sopograpfjte unb @efd)icf)te $>ttf)marf(i)en$.

1563.

93run «Büttel

Snmfebuttefl . . .

Slreal.

98 3n.l3<Sd>.

3at)Ib.S3ef.

13

Über 10 borgen.

5 m. 24, 16, 14, 12,

11 an.

flöten

38

£l)om 2BaHc . . . 45 * 47*,, 9 1 mit 10 2R. 2

©oeftemanfyufen . 71 // « ' 2 n 10 3 mit 17, 15, 11 3W. —

Dfterbolmenljufen

.

SBefterbolmenfmfen

429

288 . 14 .

32

24

16 mit 38, 38, 29,1

29, 26, 24, 21, 20,

19, 17, 17, 16, 15,

15, 14, 12 9K.

10 mit 26, 22, 21,

21, 21, 17, 16, 12,

11, 10 2R.

17

aiorberbolmenfjufen 54 . 4V.» 7 1 mit 15 5». —
Dilben 75 n * t* 7 2 mit 32, 27 SR. —

aiortfjufcn .... 181 n 7 j

/8 „ 18
7 mit 20, 16, 14,

14, 12, ii, ii an.
—

©robenn .... 93 w 2 /j „ 12 3 mit 17, 13, 113». 15

3>e anolnftrate . . 109 w 13 ii
19 3 mit 25, 19, 12 3W. —

Dlbenburwurben . 114
ii 1374. 16 2 mit 17, 16 an. -

Dftcrmo^r . . . 500 * 83/4 „ 66

18 m. 20, 17, 15, 14,

14, 13, 13, 12, 11,

11, 11, 11, 11, 11,

io, io, io, io an.

35

3uf. 2063 an. 8 @d>. 223 107

$)ie (Stbe fyat im Äirdjftnet 93run3büttel fettere Opfer

geforbert: ein großer Xeil t)on bem Slcfer 93rnn3bütte(3,

Dlbenbnrwörbenä, ®roben$, ©oeftemanf)iifeng, be3 2)orfe3 tfjom

SBaHe, ift gan} üerloren; t>on Dftermoor war ber jefcige

SrnnSbütteMSbbefocfer Äoog toon 1717-1762 an3gebeid)t >).

1563 werben fd)on 18 äRorgen 14 Steffel in Oftermoor,

bie burdj bie glut toon 1561 mit ättoor bebecft nnb jum

Slcferbau nnb jur Sßeibe untauglidj geworben waren, t>on

bem Slcferfdjafc befreit.

') g5gl. £an6en»SBolf, Sbronif ©. 41 f. SBolff, HuS »runSbüttel«

»ergangenen Sagen (3feel)oe 1873), 6. 27 ff.
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3ur Sopograptjte unb ©efd)icf)te 2)ftt)marfd)en8. 245

(Sbbelaf ((Sbbelacfe).

fflrcal. 3al)l b. 93ef. $ef. über 10 borgen. äöten.

17 mit 26, 26, 21, 20, 18,

SBefterbutteU . . 479 3K. 6 ©$. 45 17,17,16,15,15,14,13, 7

13, 13, 12, 12, 11 Tl.

«Mim«.*..*»* 9A1 ah *1 10 mit 26, 18, 17, 15, 14, 7 '

SBet)meM)ufen . . 241 „ 4}iin 61 14 12 12, 12 10 ÜW.

Singen .... 290 „ U'/,. 21 Jj^fififjf

'

W
' 12

SBeruenn ... 156 „ 8 „ 22 4 mit 51, 24, 16, 14 Tl. 4

14 mit 20, 20, 17, 16,

Huer be Saacfe . 457 „ 6 „ 56 16, 13, 13, 12, 12, 11, 11

10, 10, 10, 10 Tl

8uf. 1625 2R. 83
/4 <5*. 175 41

SRobe ajiarne.

«real. b ^
a
$^ 53efife. über 10 Tl. Äöt.

11 mit 19, 18, 17,

Srengenmrt^ 309 Tl. VJ% @$. 57 13, 12, 12, 12, 10, 12
10, 10, 10 Tl.

ßannemof)r 189 „ 12 „ 29 n"^
2^18

'
17' 12

15 mit 38, 30, 25,

**«W* 434,, i „ 53 g;g;g;jj;}$ 9

10, 10 Tl.

Droenbuttel 284 „ 6«/.. 37 JÄ^SS 2

Wcnrtufen 176,, "/* „ 25 f^fV^ 15
' 2

3Rorber^oftt)ufen ... 100 „ 10V4 » 15 4m.21,12,12,109tt.|

6utber**Roftl)ufen . . . 125,, 13'/*,, 24 3mit21,13,12gj?.J
5

»olfemanHen . . . . 76 „ 2«/.„ 11 \^ $
14

'

12'
1

$ugemanf)ufen ... 54 „ 7 1

/*,, 4 2 mit 30, 11 5CR. —
SBefternWen 80 „ 10'/, „ 8 \™% l

^
1% lb' -

£arringmant)ufen ... 78 „ 1172 „ 13 3 mit 16, 10, 10 Tl. 3

3)at93urfd)uptf)or2Warne 98 „ 23
/4 „ 20 4m.22,18,12,102K. 28

»«** 178 „ 5 „ 16 5^^% & 4

2*ettenbuttel 63 „ 11«/, „13 — 2

fcornenmrtf), ©uiberegge 180 „ 13 „ 27 4m.31,17,15,15?DU

Storberegge 176 „ 4 „ 20 ^J^g'g:!
22

3u übertragen 2607 Tl. 143
/4 @d). 372 102
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246 3ur Sopograp^ie unb ©efcrjid)te StftrjmarfäenS.

SIreal. b.^ »efifc. über 10 Tl. Köt.

Übertragen 2607 Tl. 14*/4 @d). 372 102

fcelferje 172 „ 3 „ 23 4m.l5,13,ll,103K. -
©emmittöbuttel .... 31 „ 6 „ 4 1 mit 20 3W. 4

tt*wro 256 w 4 ,34 Kitfifibiä: 6

15 mit 25, 21, 19,

»tfW« 3*>» */. » ^ S;g;}f;5S;8 u
10, 10 Tl.

©uiberwifd) 177 „ 12 „22 {^"{^ $ 12
' 4

3uf. 36052JÜ43
/8€d). 501 127

©djmebearourtt) 7

@umma 134

»orlt.

«real b^ »eft^. über 10 3R. Äöt.

3>at ©uiberborp
. . . 2419JU0V4©«. 42 ^"il/lö W 8»!

10

35p bem (Sampc . ... 64 „ 11 „ 13 — —
2)att ftorber borp . . . 335,, 9'/8 „ 69 i^^if'n $. 16

3uj. 642 2R. 7
/«©4 124 26

©über»3ttelborf.

Streal. b^ »eftfe. über 10 Tl. äöt.

(Slperfebuttel 247 Tl. 37
/8 64 68 2 mit 21, 10 Tl. 2

ßütbfenbuttett 132 „ lO 1

/* „ 16 3 m. 29,14, 13 Tl. —
tbom (Sföee 75 „ 12«/9 „ 15 2 mit 15, 11 Tl. 2

«merSrourtb 116,, 4y40 „ 24 3 m 14, 11,103». 4

©uberbuffemourtb ... 126 „ 92
/6 „ &4 4m.l4,ll,10,103R. 5

Morberbuffennmrtt) . . 178 „ 2 „ 33 J^3
^

2
&g 10

©tabt 3Kelborp ... 159 „ 89/80„ 49 1 mit 19 Tl. 87

grembeä gaitb . , . . 114 „ 48
/8 „ — — —

3uf . 1150^.10V86<M29 110

2)er ©überteil umfaßte nad} ber proüijorijcijen (Sin-

tetfung t)on 1559 barnad) 9087 borgen 11 Steffel 34 9?uten

atferfcf}a|pfttcf)tigeg ÜKarfdjtanb; batum blieben abgabenfrei

bie Öeftfcungeu be£ SaubvogtS SacobS $arber unb be£ Sicen-

Digitized byLjOOQIC



3ur Sopograpbie unb ©efd)id)te aWbmarfdjenS. 247

tiateu ättidjael SSote 1
), $ufammen 34 9ftorgen l

/2 Steffel;

ber Reft, 9053 äKorgen 11 Steffel 14 Stuten, braute ä

borgen 1 (Bulben= l
1

/» lübfäe 2Jtorf: 13580 ^ 8 /? 8 4
1560.

Sßorber»2»eIborf. 1568:

ttttal. b
3^ Söefife. über 10 9K. Äöt.

fletelSbuttei . . . 179 2R. 11 @cfe. 36
5jnttl8,14,13,ll,

4

(Spemtmbrben . . 219 „ 12 1

/, „ 48 u. 5 3 mit 11, 11, 11 SR. 7

HuSeigner
»arbeSflete, £ar*

]

menSutfljrben 306 „ 10 !

/8 „ 91 3 mit 17, 10, 10 SR. 14
mtbe@treuroifd)*) J

Salingburen. . . 214 „ 27
/, „ 44 u. 9 ^fck

13
'
12

'
U' llf 2

MuSeigner
1() **•

3uf. 920 SR. 67
/io©*. 219 u. 14«. 27

^emmingftebt.

«real.
b ^. S3efife. über 10 2». AM.

©radfe ... 31 ÜR. 14 ©d). 21 mit 24 ÜR. 2

fcemingftebe . 50 „ 2 „ 8 2,, 14, 11 9R. 8

Stbtt . . . . 94 „ 14 „ 9 5 „ 20, 15, 14, 13, 13 9R. 7

SRidtlfyaut . 64 „ 16 „ 6 3 „ 17, 15, 15 SR. 10

8obe . . . . 35 „ 4 „ 9 — 1

fiuf. 276 SR. 10 ©d>. &T 28

£etbe 8
) . . . 112 „ 4 „ 22 3 mit 32, 22, 16 SR. —

') SacobS ^arber (fo baS Sanbregifter, ntdjt Sacob Färber), ift

ttldjt, wie bisher ftetS angegeben roorben ift, 1566 ober 1567 geftorben;

im SR&rj 1563 tyklt er nod) bie ©erirf)t8fiBung ab, bie näd)fte (im 3uli)

SRtd)ael S3oie; ba er im SRegifter pou 1563 einmal „feiiger SacobS £arber"

Reifet, ift er in biefem Sabre, mabrfdjeinlid) cor bem Suli, geftorben.

8
) @treu«)ifd) war roobl nur ein £of; im Sfteg. bei&t eS 1563:

(snmon ga&renfyorft tbor ©troumifd) 17 SRorgen 12Va ©dj. (Später

abelig, ogl. fcopogr. unter 93öbbingbufen. ©öbbingt). ift im 9fteg. unter

£etel«büttel aufgeführt.
3
) £etbe felbft f}a\ nur ©eeft^gelbmarf; ba« 9Rarfd)Ianb, baS bie

#eiber befafeen, lag in anbern $ird)fpielen, befonberS in Söö^rben,

©emmingftebt, 5Reuenfird)en unb 2öebbingftebt, bie l)ter aufgeführten

112 DR., bie jum Mittelteil gehörten, vooljl in ben beiben erften ßird)fpielen.
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248 3ur £o:pog,ra:prjie unb ©efcf)ict)te 2)itrjmarfd)en$.

SBö^rben.

3Bacfenf)ufemt

£oQenttmrbemt . 75 „

„ , «Rorbecfe 118 „

Dlbemtmfjrben . 116 „

»uttcU . .

2BaUe . .

«Treal.

131501. 12 @4.
37 „ 11 ,.

SMenwifd) . . .

SBeWngbufen. .

SRannemanrjufen

$oppenl)ufenn .

(SbeSmammfd) .

ßbeSmannmrbtt

2öenbeu>if$

Dbuerwtfä

73

143

182

138

57

104

99

82

290
,

169

8\/2 ,,

197*,,

17 „

174
/6 „

10 „

15V2 ,

15

b. Seftfe.

10 u. 191.

6u.l „

6

14

14

26

15

12

17 u. 191.

9

11

15

10

26

18 lt. 2 91.

»efife. über 10 SW. flöt.

4 mit 32,23, 22,19 2R. —
2 „ 17, 11 2R. 4

3 „ 31, 17, 13 m.
|^ ,K ,1 .« I Q

6 „ 19, 15, 14, 12, r

12, 12 2R. J

3 mit 27, 21, 16 9R.

6 „ 20, 18, 16, 11,

io, io m.
5 mit 59, 49, 20, 16,

13 2R.

5 mit 27, 17, 14,13,
12 9R.

2 mit 13, 10 2JI.

4 „ 39,14,13,11 2R.

1 „ 29 3R.

2 „ 22, 14 9R.

8 „ 39,31,30,29,29,

26, 18, 13 W.
9 mit 23,18,15,15,14,

14, 13, 11, 11 2R.

32

1

1

4

2

1

1

1

8

3uf. 1822 9R. 12*/6@*. 209 u. 5 91.

1581

59

79.

22

SBeffelburen.

«real.
b^ Sef. über 10 SR. fföt.

Steffen 1323R. Vi®*.
1

/,». 26U.191. f^JJ
8^' 12,

5

&affenbutlent>ifd) . . 243 „ 17 „ 10

@trubbeli 139 „ 2 1

/,*
—

ÖebQemantüifd) . . 152 „ 3%„ —
£aitertt>ifd) . ... 127 „ 11 „ 27

fcaffenbutteli . . . 76 „17 „-
9ftein8burtel,2Befterecfel32 „ 13 „ 12 1

Öfterere 74 „ 3 „ —

©uberbicf 698 „ 19 8V.

6 mit 84, 27, 20,

15, 11, 10 2R.

28U.291. 3m.l6,ll,112R.

21 3m.23,16,109R.

5mit21,14/ 12,

12, 10 m.
2 mit 13, 12 9R.

3m.28,14,liaR.(

2 mit 29, 20 9R.J

16m.l71,33,31,

19,18,18,15,15,

15,14,14,13,13,

11, 10, 10 2R.

18

16

33

20

91

3

10

15

3u übertragen 275u.39i. 38

Digitized byLjOOQIC



3»ir SopoQrapfjie unb @ef(f)itf)te 5)it^ntarfd)cn§. 249

*rcal - b.%. «ef.überl02K. JTÖt.

Übertragen 275u.33l. 38
12m.ll4,22,16,

SUorbicf 5109H.12®d). 472?K. 74 16,1543,13,11, 13
11,11,11,119».

Cdjulpe 236 „ 6 „18«/a „ 63 2 mit 15, 11 30?. 15

^oppentüurbtt ... 50 „ 9 f

/2 „
— „ 14 1 mit 13 2tt. 4

9 mit 48,31,28,

SBefelingbufjren . . 403 „ 11 „ 15Va „ 62 24, 18, 17, 17r 27
14, 13 SW.

3arremcmtmfd) ... 65 „ 9V 2« — „ 18 — 1

Efi^^^ 30539».15©d).4V^506u.3«. 98

Süfum.

Ereal. b .^ 93ef . über 10 SR. Äöt.

£>at flercfborp SRortorp 292 9H. 14 6d). 152 — 25

Sttcfyufen 206 „ 11 „ 85 — 4

Sßßeruenn 168 „ 15 „ 59 1 mit 10 SR. 2

3uf. 668 Tl. — ©d). 296 31

3)er SDiittefteil narf) ber protoforifdjen Reifung üou

1560 umfafjte barnadj ca. 6853V2 ÜKorgen acferfdjafcpflidjtigeg

9Karfrf»lanb.

3m nörblidjen Seil 2)itljmarfd)eu$ tjatte 1560 Sunben

2682 2R. 19 l

/2 ©$., £ennftebt mit ©d)tic£)tuig 1472 3Ji.

9 ©et). 18 l

/2 31, »ctoe 584 SR 12 ©d). 6 l

/ 2 Si., SBebbing-

ftebt 207 SR. 11 6$. 11 91, £emme 800 2)?. ll 1

/» ©et).,

SRienferfen 1367 9K. 6 l

/2 ©d). aRarfdjlaub, im ganzen mit

einigen 9?ad)trägen 7125 SRorgen. 9Äarferlaub befifceu in ben

eiujeluen Dörfern folgenbe : Snnben 68, ©rempefl 9, fRembüfling

unb »erdjtube («e$m unb ©argen) 12, SSIjIebe 18, SB$teber-

ttntrtf) 12, ®robenn20,9Jefferbicfel2, 2Rabe8, äBotlerfem 11,

Selje 43, Storemmirtt 13, ^reiggel 19, Ortbetluug 26, Sutfe

2et)be 10, ©rotte Se£)be 15, Bcfter-Oftcrueltt 18, Öfter»

Ofteröeltt 21, £enftebe 69, tyom Äleöe 70, gebbrtngen 23,

tfyor ©djlidjten 69, tfjom 2)elöe 52, ©djttrinfjitfen 17, £oUing-

ftebe 25, 33erd)n)urbeu 11, §emme 77, ©enljujen 28, §emmer«

JU



250 3»r $opo0raj)f)te rnib <0efd)td)te SMtymarfäen«.

nmrtt 15, Jibenfe 60, SBfanfenmoljr 29, ©ommerljufen 11,

£eitt>ifd)16, SBuIffcr^ufeii 7, Jöbgemaunnfdie 29, 93obiemen*

ljufen 16, ©trubbeU 3 Sanbleute.

'

2)a3 gefamte SRarfdjlanb nmrbe barnad) öon bcn Sauern,

benen genaue Slbfdjäfcung bei ftrenger ©träfe geboten toar,

auf 23066 SRorgen gefd>äfet
l
). Sie bann (bis 1568) wn>

geuommene genauere SSermeffung ergab etioaS weniger,

23000 l

/2 gWorgen; bie barnad) burdjgefüf)rte SaubeSteilung

unter 3 Ferren, bie Don 1568—1581 bauerte, ift üon 9Siett>,

©. 392 ff. mitgeteilt, atterbiugS mit einer großen Qai)l ö0"

Sefe- ober 2)rurffet)lern. 9iid)t mitgerechnet ift überall baS

©emetnbelanb unb ba3 ftirdjeufanb, fotoie bie Slufcenbeidie,

bereu @inbeid)ung uod) im Saufe be3 16. Satyrljunbertö be-

gonnen tourbe.

Slurf) in ©überbitfjmarfdjeu Ijat fett 1560 bie 3^1 ber

größeren £öfe auf Äoften ber Reineren fefjr jugenommen,

bod) fd)etut bie 33eöölferung auf bem Sanbe md|t fo fe§r

abgenommen ju fjaben, nne in einigen Dörfern Sttorberbitlj-

marfdjenS; üergröfjert fyat fid) jebenfatlS bie Qai)l ber Äätuer,

bie ein fleiueS £au3 ober ein IjalbeS §au3 beftfcen. @3 ift

fdjtoer ju beftimmen, nrie Diel ©imoofiner man für bie $eü

um 1560 auf ein |>au3 rennen fann; ba bie Sefifeungen

öielfad) Mein maren, fo brauste ba3 SMeuftperfonal md|t grofc

ju fein. SBolIte man ben ÜKa&ftab oon 1850 anlegen, fo fommt

man (nad) ben Angaben ber Sonographie) in ben SRarfdj»

börferu auf etwa 8 ^erfoueu bie ©teile (|>of, ©teile mit

Saub, ©teile ofjne Saub aU je eine ©teile beregnet). SRed^nct

man nun 6 s$erfonen für 1560, fo ergiebt fidf> beifpiefStoeife

für btö »irdjftner JRorbertoöljrben 121x6= 726 ^erfonen,

gegeu 569 im Saljre 1890, Don benen man bie ^Beamten

(Sefjrer, 5ßolijiften ic.) nod) abjieljeu müfjte; für SRorber-

') UrforüngUcfc mit SJloormarfen unb Unlanbt fogar 23247 5W.

8 (Bö). 7 ». (Safab. für ftmbedfunbe 35b. 4, 1861, <5. 309). ©8 waren

aber manche SBerfeljen mit nntergelaufen, einem in Sarremmfd) j. SB.

80 Worten ftatt 80 Steffel (= 4 SWorgen) angetrieben, »gl. aJMd)elfen,

Uvf.
;
@. 250.
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3ur SopoöraMte unb ©efd)id)te 2)itf)marfd)ett$. 251

mdborf ((Spentoöljrben, SBarSflete, Sljalingburen, ÄetelSbüttel)

246x6=1476 gegen 1427 im 3af)re 1890, für ba$ SDorf

Xremtenmrt$ im Sirtfifpiel 9Warne 69x6= 414 Sintooipter

gegen 446 im 3ai)re 1890. 3Me ganje SRarfd) tum ©über«

btttjmarfdjen jäfylt etn^a 2000 £u§toerbe nnb Äötener, alfo

ettoa 12000 @imoot)ner gegen ca. 14000 im 3aijre 1890 in

bem entfpredjenben ©ebtete (oljne bie ©tabt äKarne mit

reitf|licf) 2500 @intoot)nern). 2)a3 tirdjfaiel SBeffelburen i)at

1568 604 #n&tt>erbe unb Äötener, ettoa 3600 ©imuotjner,

1890 ba3 entfpredjenbe ©ebiet (bie beftebelte gläc^e fyat fid)

burd) (£inbeirf|uugen jiemlid) öergröfcert) etroa 5600, bat>on

SBeffelburen aHein 2700. 1855 betrug bie Seöölferung be3

ganjen Sirdjfpietö 5174 gegen 6414 1890, 2BeffelbnrenS allein

1413. 2)a§ Sanbgebiet ift barnacf) in ber 33et>ölferung3jaljl

fid) jiemltd) gleich geblieben. 3m ©anjen ift alfo bie SRarfd)

jur ßeü ber (Srobernng ebenfo bxd^t, jutn Seil nod) bitter

beöölfert geloefen al3 jefct. S)ie jd)ioeren SBerlufte bei bem

unglüdlidjen greiljeitefampfe tuerben fid) im Saufe einer

©eneration balb toieber ausgeglichen tyaben. 2)a3 erfiefyt mau

au3 ber tum 1560- 1590ftetgenben$et)ölferuug£etbeg(f.oben),

ebenfo barauä, bafc einige 2)örfer, bie 1559 entfd)iebeu @in-

bufee an @intt>of)neru erlitten Ijaben, nadjljer nrieber junetjmen.

3)areuttmrtf), £elfe, Ärumroeljl, $emmiugbüttel fyabtn 1563

74 £u&tr>erbe, 34 Äöteuer, 1581 (bei ber Seilung be3 2Rtttel-

teile») 86 unb 38, »orberttufdj 1563: 34 unb 6, 1581: 48

unb 10, ftanuemoor 1563: 29 unb 12, 1581: 40 unb 19,

©pentoörben, Xfjaliugbuveu, 93ar3fletf) unb ÄetelSbüttel 1563:

219 unb 27, 1581: 254 unb 12.

3. flu <6eefH)itl)morfd)en0.

S)ie ©eeft ijatte bei bem Kampfe oon 1559 nodj metjr

gelitten als bie äRarfd), ba fie $aupttaiiipfi>ta$ war unb

r
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252 3"r Sonographie unb ©eftf){(t)te 5)it^marf(t)cn8.

außer bem9Jienftf|enDerluft and) bie (Stnäfdjerung trieler ©ebäube,

ja ganger Dörfer ju beflagen fjatte. 3Me ©teuer, bie oon

ben (Srobereru aufgefegt nntrbe, beftanb nid)t, tüte in ber

äKarfd), in 2Rorgenfd)a$, fonbern in $flid)tforu unb betrug

bie £alfte ber SluSfaat, bie aUjäf)r(id) genau angegeben werben

nutzte. S)al)er ftimmeu bie SRegifter ber einjeluen Safyre

uid)t gauj überein. 3n einigen Dörfern läßt fid) nod) im

16. Safjrtjunbert eine Slbnatjme be3 auSgefäetenßornSfeftfteHen;

e3 fdjeint, a(3 ob manche SBanern mäßigen 93oben lieber un-

bebaut ließen al§ oon beut bürftigen ©rtrage nod) bie fyalbe

?lu3faat an bie gürfteu entrichteten; MeHeidjt tyaben fie aud)

mefjr Saub in SBeiben umgeioanbelt. SlnberStoo, befonber3 in

toalbreid)eren ©ebteten, bereu SBafbungen früher jum ©djufce

be$ Sanbeg bienten unb unangetaftet bleiben mußten, jeigt ftd)

eine 3unaf)me be£ beaderten Sanbeä unb ber Sanbbefifcer; ba§

ueu aufgebrochene iJanb blieb inbeS meiften§ oon $f(id|tforn

frei
l
).

SSon Äornarten mürbe um 1560 SBeijen auf ber ©eeft

faft garniert gebaut; nur 2 ©Reffet finb au3gefaet unb jtoar

in ber Sttelborper gelbmarf; ©erfte ift am ftärfften vertreten

in ben ßirdjtyieleu Sftelborf unb SMoe unb im 2)orfe ©teile;

©ud)loeijen finbet fid) 1560 im Äirdjfpiel JeUingftebt garniert

(nur Stoggen unb §afer), ift 1589 bagegen fdjon mit 128

Sonnen SluSfaat oertreten (bei einer ©efammtjaljl oou 1385 %o.

9lu£faat); am fjäufigfteu ift er auf ber füblichen ©eeft unb im

Sttrdjfpiel 9Uber3borf. ^anptforn ift ber Joggen, ber be«

fonbern im ©üben überwiegt, tuäfjreub im SRorben ber^afer

ifym beinahe gleidjfommt.

Über bie 2lrt ber Sefteuerung unb beren fpätere fefte

SRormirung J)at fid) ®ier in ber genannten Slb^anbfung ein»

geljeub verbreitet, $ur (Srgäujung für bie erfte $eit nad)

ber Eroberung gebe \ä) nad) ben Angaben ber alten Sanb*

regifter folgeube Überfielt über bie 2lu3faat:

') ©enauereS über ba§ fpätere SSerfa^ren fiefte bei ftter, 3al)rb.

f. SauoeSf . 93b. 4 (1861), ©. 307 ff.
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3ur Sopograptyc unb ©cfc^tc^te SDitymarfcIjenS. 253

töoggen ©crftc #afer SBu^weijen

£. ©d). ©pittf) 2. ©d). ©p. £. ©4 @p. £. ©d). ©p.

SÄUÄ 265 1 VI* 81 2 3'', 78 2 1 55 1 1

©überftaftebt ..141 2 2222401-
93urg 68 1 1 1 — 17, 7 2 3 23 1 3

Sßrorif. ©übertett 475 1 27, 83—1 109 1 2 119 1 -
(1562).

Joggen ©crftc #afer 83ud)wcfgcn

S. 6*. ©p. 3
) £ ©et). ©p. S. @d). ©p. X. ©d). ©p.

©arabüttel,Dbberabe,j m,, u 9M o 17 q 9
feerftbfittel, {fiel I

M ' 2 14 28 4 2 17 3 2

Afp. fcemmingftebt . 206 — — 12 2—223 27, — 43 —
„ fcetbe .... 183 27,— 4 222 172 — 13 3 1

„ Sllbcröborf . . 372 3 — 3 210 7i — 96 27,—
„ sRorbfajtebt . . 70 3'/,- 1 4 - 41 1 - 15 2 -

Snwrtf. TOttelte« 916 17,— 35 1—726 147 4 1

(1560).

SRoggen ©crftc fcafer Eudjwetaen

%. @«. 4
) S. ©d). %. ©et). S. ©$.

Afp. 2)etoc .... 230 1 137 4 186 47, 9 1

„ fcemtftebt. . . 620 4 2 — 629 2 31 5

„ SBcbbingftcbt . 371 3 73 17, 393 4 4 37,

„ SeUingftebt . . 590 4«/, - - 579 5 - -
$ro»tf. SRorberteÜ 1813 % 212 57, 1789 37, 45 37,

(1560).

©ans5)ftt)marfd)cii ca. 3206 £.6
) 331 %. 2625 S. 312 £.

Um 1590 jeigen im mittleren unb nörblidjen Seil bie

ßiffern meift einen 9lücfgaug, ©efoe f)at 1589 166 So. Joggen,

119 So. ©erfte, 161 So. #afer, 9 So. 93ud)tt>eisen, £eibe

1590 refp. 133, 12, 101 unb 16 Sonnen; in ber nörblidjen

©ceft beä 2Rittdteil8, bie 1581 an »orberbit$marfd)en fiel

(c8 finb bie ftirdjftriele £eibe, Sßebbingftebt unb bie Dörfer

') 1 Sonne = 3 ©djeffel = 12 ©pint.

*) Slufeer ©arjbüttel, SeerSbüttel, Cbberabe unb gicl.

8
) 1 So. = 5 @d). = 20 ©p.

4
) 1 So. = 6 ©d).

6
) ßier ©.310:4207 £0.; für IIIIM fft ju lefen IHM.
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254 3ur Sonographie unb ©efd)id)te 2)itf)marfd)en§.

©überljotm unb 93eunemol)lb) f$roaufte bie SluSfaat jnnfcfien

refo. 349, 53, 312, 42 Xo. im 3a^re 1584 unb 301, 44,

249, 33 Xo. im 3af)re 1590. 93efonber3 auffallenb finb bic

tjoljen Angaben be3 Äirc^fpielg SBebbtngftebt 1560; in ber

©emarfung beS SftrdjborfS Sßebbingftebt finb nad) bem Stegifter

t>on 1560 101 So. Joggen unb 109 Xo. £afer gefät, 1584

nur 59 Xo. »loggen, 1 Xo 3 ©rf». ©erfte, 58 Xo. £afer,

4 Xo. 33ucf)tt>eijen. gür ba3 gefamte ©überbitfjmarfdjen

(fett 1581) ergiebt fidj bi$ jur fpäter eintretenben feften 9?or«

miernng ber ^flidjttonnen
!

) feine 2l6naljme, für Surfimeiäen

im ©egentetl eine jiemlicl)e ßunafjme; bie fefte fteuerpflitf|ttge

SluSfaat beträgt 1385 Xo. Joggen, 138 Xo. ©erfte, 670 Xo.

£afer unb 377 Xo. S3uc^n)eijen.

X)a$ Slcferlanb mar ficfyer überall aufgeteilt. 3lu3 einer

Söeliebung be§ 2)orfe3 Dftrolje au3 bem 17. 3af)rf)unbert

ferliefet SRolfö
2
), bafe bort uod) gemeines Slcferlanb üorfjanben

mar. @3 ergiebt fid) aber nur barau3, ba& man gemeinfam

an3 2Räf}en be£ 3toggen3 ging, b. f}. ba$ ba3 abernten ber

eutjelnen SRoggenfelber je nad) ber Steife w\x ber 3)orffd|aft

beforgt mürbe. 3n äljnlidjer SBeife mirb j. 33. nod) jefet bie

Kartoffelernte in @d|rum — öieUeid)t audj anberSmo —
gemeinfam beforgt; jeber $of [teilt bie entfpredjenbeu Seute,

bie einen tiefer nad) bem anbern üorueljmen. ©ine ©rinuerung

barau, bafc ba$ Saub etjemalä ©emeinlanb mar, bleibt biefeS

©erfahren in jebem galle.

S)ie @inmoljuerjaf)l fyat auf ber ©eeft im gaujen ju-

genommen, ba t)ier ja Diel metjr S5oben anbaufähig ju machen

mar al3 in ber fdjon befiebelteu unb aufgeteilten 2Jcarfd);

öon einigen fleinen Drtfdjaften abgefefjen, bie fid) jiemlid)

gletd) geblieben finb, ebenfo öou beu Äird)börfern, bie neuer-

bingS jiemlid) jugenommeu fjaben, fd)äfce id) beu «SumadjS

auf etma 100 %• 3Me 8a^ &er ©ufeiocrbc unb üöteuer in

') £ier a. a. O. 6. 318.

*) „Heimat", 9RonatSfcf)rift be* herein« jur Pflege ber Sflatur*

unb t'anbeSfunbe in @cf)U&., VI (1896), @. 244 Slnm.
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3ur Sonographie unb ®efd)icf)te 3)itbmarfd)en§. 255

btn füblic^en $irrf|fpielen folge i)ier narf) ber Sieler $\ä).

195 E (1568).

£ufjn>erbe. Äötener.

2Bintbargen . 25 4

SSolmerftorp . 7 —
©nbenborpe

garnetotnfel

Sfctnborppe

.

ärumpftebe

93arringftebe

SBeftorpe .

fcinnborpe

.

greftebe . .

£openn . .

4

11

8

8

6

5

8

12

ju übertragen 97 18

Übertrag

<Sggeftebe . .

Stabe ....
8ütfe n ( #ar*

©roten j ftebe

SBocf^olbt . .

ßubenn . . .

SBorgett) . . .

»ricfefl . . .

£hiicfborn . .

$ufjn>erbe. ßötener.

97

8

8

14

10

16

7

71

4J

18

7

3

13

11

6

7

Sa. 171 68

%\\x SRorbfyaftebt, SUberSborf unb Sßebbiugftebt gebe id)

ba3 SSerjeidjiiig, ba£ für bie Scifung Don 1581 benujjt würbe. 1

)

«fruferoerbe. Äötener. fcufewerbe. tfötener.

ftorbfjaftebt . 20 10 Übertrag 145 50

Oftertoolbt. . 8 3 (Sueberrabe . 3 2

fttfe .... 3 - (Stelle. ... 28 3

SBeftertooblt . 2 — 2öebbingftebe

.

29 4

«Bennerooblb . 2 — ttoräftolt . . 14 .2

#olm .... 12 8 SBebbingbufen 9 2

(Sdjapftebe . . 16 5 SBefjHngen . . 13 8

Slrfebecfe . . 8 4 Oftro .... 10 —
SlloerSborp . 15 7 ffloftorp«) . . 12 8

SöenbenbntteU 4 — fcaau 4 2M-
93onfo ... 16 4 borper&örfer:

OffenbutteU . 12 1 ©arfebüttel. . 19 7

©djrum ... 9 2 Obberabe . . 13 1

Subbeßbnttett. 3 2 Sebrfebüttel . 7 3

Ofterrabe . . 15 4 Style .... 6 —
50 (Sa. 308 90ju übertragen 145

3m 9?orberteil betrug bie Qafyl ber Jßufjroerbe, bie ©eeft-

lanb befifcen, 1560 unb 1589 (festere in SMammcru) : $enfiebe

!

) Sir*, in (Schleswig A. XX, 2195.

») »oftorp (ffiüftorf) batte 1629 nacb $aftor fttbentuft 84 lebenbige

oernünftige (Seelen, SReofor II, <S. 519.
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256 3«r Topographie unb ©efd)ld)te 3)itf)marf<f)en8.

56 (49), tyom ßteue 36 (21), Sinben 26 (19), S3arcfent)olm

8 (12), ©uberl)eiftebe 22 (19), 9?ortt)eiftebe 7 (8), #oegen

7 (6), Sßimerftebe 25 (21), 93ebbringen 41 (gehörte 1589 jum

©überteil); 2)etue 53 (55), @d)tüint)ufen 16 (28), £oHingftebe

24 (29), 93erd)hmrben 3 (0); ©d)aIcH)olt 17, fReberftaK 8

(1589 mit ©djalefljott 20), tf)om £ouebe 4 (5, barunter 3

mit beut 93einamen £ouett), ©fuefung 9 (10), SBallen 4 (9),

sßaten 32 (33), Sorpüngen 33 (30), Ofterborftetl 28 (27),

Suber^buttea 8 (10), ©elftebe 41 (42), SBrom 30 (34),

©cf)elrabe 17 (15), Stnbern 4 (7), äBetlenbuttea 13 (8), ©aus-

^orn 10 (10), SBefterborftell 7 (5), Settingfiebe 14 (22).

9Son ben noef) fef)tenben Dörfern Rotten ©eeftbauern

1560: £emingftebe 14, %i)ox Sibtt 13, Stljom SBracfe 13,

9ticfeföt)aue 6, 2of)e 9, Xijon SReljrbenn 1, £eibe 52, Stinfe*

butteH 7, Stufte 9.

2)ie ©efammtjaljl ber ^ufcroerbe auf ben ©eeftbörfern

— alfo ofjne bie ©täbte SDWborf, §eibe, Sunbeu — betrug

um 1560 etitm 1300 1

), baju famen metietdjt 400 ßötener,

bie 93et)ölferung belief fief) auf etroa 10 000. Sei ber 3<tf)luttg

Don 1890 betrug bie 93et>ölferung etma 25000.

S)ie gefamte @imüof)neräaf)l 3)itf)marfd}en3 — SRarfd)

unb ©eeft — toar um 1559 etlua 35 000 (1803:42700).

1571 leifteten ben §nlbigung3eib in 9Mborf, §eibe unb

Stuben naef) @rf|äfcung gegen 12 000 ©ingejeffeue
2
), ungefäljr

Vs ber ©intüotiner.

4. Über bie Hofften.

Qu ben etngefyenbeu Untermietungen Äolfter^ über bie

2)öfften
3
) bieten bie Sanbeäregifter ein paar ^Beiträge, bie

») S3gl. bie Storföläge jur Teilung 3)ltf)marf(t)en8 au§ ber 3eit

Stüifcfjen 1560 unb 1567, Staatsbürger!. Sflagasin 8 (1828), ®. 119.

») ©benbaf. ©. 121
ff.

8
) SDöffte unb ©ammen, SRelborfer Sßrogr. oon 1852. 3ßef)lfen

folgt öana Dem Sßeofor, 6. 193 ff.
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Digitized byLjOOQIC



3ur SopograMie unb ©efd)icf)te 3)itf)marfcl)en$. 257

aber foft aüe ß^eifel Befettigen. 3ur Orientierung über

bie Streitfragen oeraeife idj auf bie gebrängte ßufammen-

faffung bei ®f)alt)baeu$ ©. 87 f.

3Iu$ bem ßopen^agener Streit) t)at 9Wid)etfen, 2)itf)m.

Urfunbenbud) ©. 210, bie Sifte ber öon ben 35itf)marfdjen

geftettteu ©eifeln toeröffentließt; e£ finb au§ jeber ber 4

Muffte (äMborper-, SBBefter-, 9Kibbet<, Defta>$uffte) 6 Ver-

femen. Die ©eifeln ber ©tranbmannen fiuben fid) utd)t

babei; mit tljuen ttmrbe ein befonberer Vertrag abgesoffen.

$)te SSermutung liegt ualje, bafe bei ber Stellung ber ©eifefn

möglidjft triele ®ird)f:piele beteiligt gettefen finb, unb id) Ijabe

fie im ganjen beftätigt gefunben.

93on ben ©eifeln ber SKelborper 2)öffte toofjnten

nun nad) SluStoeiS ber Saubregifter 9ttae§ $a\\% *ßeter in

9tmmerSiourtIj, £inrid3 *ßeter§ $an% in SBinbbergen, Solang

2Rae$ in ©artt'Süberborf, $eben£ (StaiueS £anS in Slete!^

büttel, ©d)enninge3 2JJae§ in (gpemüöljrben, ©faiueä ©rotfje

in 2Relborf.

S)a« Äirc^fpiel 33arlt gehörte alfo jur ÜÄel-

borfer S)öffte. 2)af$ bie ©tranbmannä • 2)öffte i£)ren

äRufterungäpfafc auf bem Ddjfenfamp bei S3arlt, alfo in einer

anberen 2)öffte fjatte, tt>ar uatürlid), ba bie 3Rannfd)aft

nad) bem 2anbred)t nid)t t>on t£)rer eigenen 2)öffte beurteilt

toerben fottte.

S)ie äöefterböffte umfafete bie £ird)ft)iete S5üfum,

Sßeffelburen, Sööljrben unb 9?euenfird)en. SSon ben ©eifeln

ftammte Weimers SlameS au* SBaröen, $ird)ftnel 93üfum,

Weimer SBagetf) a\\% Sßeljren, Sird^fpief äöeffelburen, Sunge
^arrtngeS &a\vt§ au§ 2ööf)rben, #an3 ©latueS §inridf aus

2Badenf)ufen bei 2ööf)rbeu, Sßeter 3unge unb Ärufe §an3
SWorifc aus bem Sirdjfpiele 9?euenfird)en.

3ur SKitt erb öffte rennet 9Jeofor (I, 338): auuben,

&emme, ©t. Sinnen, SBebbingftebt, §eibe, $emmiugftebt unb

©überljaftebt. ©überljaftebt gehörte aber, nne mx gleich

fefjen toerben, 1559 jur Ofterböffte; $emmingftebt nrill Solfter

jur 3Retborfer Döffte gießen. SSou ben ©eifeln ioot)uten

17
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258 3ur $opograp!)ie unb ©efcf)id)te SHtymarfdjenS.

9Warcu3 ©toljn unb 93oien -Warnte im ßirdifpiele Sunben,

©uel§ 93o3 in §emme, Sßolt SRetymerS unb Sotjan Stetjmer

in §eibe, SRobe Sfterten in SRicfetöljof, Äirdjftnel £emmingftebt.

£emmingftebt gehörte alfo jur SRittelböffte.

9luS ber Ofterböffte waren al§ ^©eifeln geftettt:

S)ett)lcue§ Sunge Soljan au« bem SHrdjfinefe 35efoe, ©aren

SRobe SlatoeS au3 bem $trd)tyiele §ennftebt, £ebbedfen s45eter

au3 Öfterborftel, ®irdjftriel SeHingftebt, ©faroeS SWarcuS an$

SIrfebef, ftir<$ftriel SllberSborf, (SlaweS öoie auä Dfterrabe,

SHrdjfpiel SllberSborf, ©cfyubbingeg grenfc au3 ^inborf, $ird)*

feiet ©überfjaftebt. ©c$on SRidjeffen (Urf. ©. 210) fjat au8

einer Slngabe 9?eoterg (II, @. 439) bie §eimat be§ @d)ubbinge§

fjrenfc erfdjloffen
1
) unb bemgemäft ©überfjaftebt jur Öfter»

böffte geregnet, 2)eloe, ^ennftebt, Xetthtgftebt, SllberSborf,

©überljaftebt gehörten alfo jur Ofterböffte.

ßtoeifelljaft fann nur nod) bie ßugefjörigfeit be3 Äird)-

fpietö -Worbljaftebt fein, au£ bem — ebenfo toie aus Sßebbing*

ftebt — fein ©eifel gefteüt ift. SRad) SReofor gehörte e§ jur

SKittelböffte ; Äolfter möchte t% ber Ofterböffte juteifen, ba fld>

feine natürliche ©djeibe jttnfdjen 9?orbf)aftebt unb 9llber$borf

nadjtoeifen läfet unb ba e§ öou ber Sftittelböffte abgefoubert

liege. Sefctereä ift jtoar uid)t richtig, ba §emmingftebt jur

ÜKittelböffte gehörte; erftereS ift aber fein untoidjtiger ©runb,

unb ba ein ©eifel au3 bem bid)t an ber ©renje 9?orbf)aftebt3

liegenben 2)orfe Slrfebef ftammt, fönute man biefen als 93ürgen

für ba& augrenjenbe $ircf}f}nel galten, ©efjr jioeifelljaft bleibt

bie ©adje aber bod). 3n einer Hamburger §anbfcf)rift (Hist.

Germ. N. 102) finbet fid) eine anfdjeiuenb au$ bem 6. 3aljr<

jeljnte be§ 16. 3af)rf)unbert3 ftammenbe 9?otij über bie 2)öffte

unb SHrcfifpiele 2)itf)marfd()eu3, bie bereite üon Stahmann

eingefe^en ift (SReofor II, @. 541). 2)a SReljffeu fidj bamit

begnügt, $)af)lmann auSjufcfyreiben
2
), gebe id) bie Slufjeidjnung

f)ter nrieber (©. 101 unb ©. 103 ber £fcf».):

1
) 3)ort wirb aud) Solans SftaeS aus 53arlt genannt, n>a§ weber

9JMd)effen nod) Äolfter bemerft Ijaben.

*) 3)itbm. ©efd). @. 195.
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„3)e Sßolberott) a Walburgi illic submersa Marchenissa.

1. ©überböfft ganfc fuberftranb.

2. 2Relborpen3 2)öffte.

3. SBefterböffte. 1. SBiSlingb. et Dtbemtntrben, 93ufeng,

Sttegenferdfen.

4. SWibbelböffte. SJunben, £emme, SBebbingftebe, §etbe,

9?ortf)arftebe.

5. Ofterböffte. £enftebe, $elffe, ScHingftebe, Slfoerftorp."

(@. 103): „SBrun^buttel, ©bbeßafe, 2Rarne, Sofetenborglj,

93arlte, SEBiutbergen, 9tteIborp, Dlbentoorben, 9?ienferfen, SBefe-

lutgburen, S3ufen, §emme, Sunben, ®. Slnna t)ct 9?teuferdeu

tljo Suuben, SBebbingftebe, £etbe, §emmingftebe, Stfortljarftebe,

©uberfarftebe, SlluerStorp, £enftebe, $)etff, Jellingftebe".

©überfyaftebt feljlt oben, tuorauS id) ober uidjt fdjliefce,

bafe e3 efjemals jum ©überftranb gehört fjat unb jpäter erft

jur Ofterböffte gefegt tft; e3 ift gennfe nur mangelhafte

Orientierung be3 ©cf)reiber$ über ben füblidjen Seil be3

2aube§ fdjutb an ber SBeglaffung. 2)afe aber 9?orbt)aftebt

jur äRittelböffte gejault toirb, uuterftüfct bie Angabe SReoforS,

unb irf) neige mefyr bain biefe für forreft ju galten, ba nid&t,

tote bei ©überljaftebt, ein jioiugenber ©runb bagegeu tior--

(iegt. S)ie Reihenfolge ber Orte im 93erjeid)ui3 ber *ßarocf)ieu

entfpricfyt beu 2)öfften; fdjabe, baf$ fie nid)t abgeteilt finb, um

©cfylüffe ju erlauben. — gür bie ßugefjörigfeit 9?orbf)aftebt3

jur Sttittelböffte fpricfyt nod) bie Stufjä^Iung ber ®irtf)en, in

beneu 1540 bie ®(age be§ Hamburger Sßropfteg beriefen mürbe

(SReofor II, ©. 135 f.): Sunben, §entme, SBebbingftebt, ^emming«

ftebt, SRorbljaftebt, £eibe, — offenbar bie ganje äKittelböffte.

5. Sittlidje Jujtanbe nad) ber (Eroberung.

®ie Sieformation unb bie Eroberung fjaben in 2)itf}'

marfdjen eine gewaltige Umtoäljung fjeroorgerufen
;

jene bricht

bie alten ®efcf)(ed)terbünbniffe unb räumt bamit manche Ur«

fachen ju ©ematttljaten unb falfd)en ©iben aus bem SBege,

17*
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260 3uf Sonographie unb ©efdjidjte S)ttf)marfäen*.

jerftört aber aud) triel ®ute£, ba§ fic getragen unb geförbert

Ratten 1
); einige gewaltige, ja fanatifdje ©iferer unter ben

©eiftltcfyeu untergruben burc^ rüdfidjtlofeS Slnftreten gegen

bie fjergebradjte milbere Sluffaffuug ber SSergeljen gegen Seib

unb Seben ba3 9(nfet)en ber ineltlid)en Obrigfeit; im ftarreu

gehalten an bem 93ud)ftaben ber 93ibel fe|en fie e3 burd),

bafe 1554 fogar ber 93efd)luj3 in ber SanbeSuerfammlung ge*

faßt nrirb, jeber £otfd)Iäger foll „oljne ©efjelf Don 9iotiuef)r

ober anberem" auf (Sottet ©ebot fterbeu unb mit bem ©dauert

Eingerichtet tnerben 2
). $otfd)läge umren in jener raufluftigen

$eit nid^t feiten, 30 in eiuem 3a^re, Reifet e3 in bem tum

Uebertreibung u»ot)I uid)t freien fdjroffen „©abeSbreef ebber

ÜKanbat" tum 1558 3
), unb bie 93eftrafung mit (Selb, triefte

ba3 3)itf)marfd)er8anbred)t feftjefct
4
), mag mit fd|ulb an ber

großen 3af)l getnefeu fein. SnbeS ift ber ftrenge Safe : Seben

um Seben, nid)t allgemein jur SluSfüfjrung gefommen. 9?ad)

ber ©roberung finben nrir ben $otfd)lag junädift nod) nad)

bem alten 2anbred)t mit 100 # gebüßt; bie erobernben

gürften Ratten biefe ©träfe nid)t für gerecht, unb im oer-

äuberten Sanbredjt tum 1567 nrirb beftimmt, bafe Dorfäfclidjer

$otfd)lag mit bem ©dauerte beftraft nrirb; entfliegt ber %oU

fKläger, fo fällt bie £alfte feiner (Süter an ben gürfteu;

liegt 9?oüuet)r üor, fo mufe ber Später bie 93rüd|e bejahen

unb firf) mit ben SSenoanbten be3 @rfd)fagenen auSfö&nen,

nrirb aber nid)t am &tbm geftraft.

9lu3 ©iberftebt ift im ©d)le$nriger ©taat$ard)to ein

Stegifter ber 1565 toarbierten (Sitter, b. i). etugefd)äj}teu ©üter

üon $otfd)lägern, Sieben, ©t)ebred)eru öorfjauben; für S)it^

marfd)en fann man aus ben 93rüdjregiftern, bie ben Sanb-

redjnungen beigegeben finb, mandjeS entnehmen. Sine grofce

3af)l öon Srüdjen nrirb auferlegt für oerfäumte „©ebots-

briefe", b. t). gerichtliche Sitationeu; fie jeigeu, ba% man fid)

') »gl. ©laus £arm$, spitbltctfttföe Sluffäfce (1818).

J
) »gl. (5f)alt)baeu$, ©. 3)ttt)m. ©. 213 unb ©. 241.

8
) «tetfen, ©. 178-180.
4
) Sthftelfen, altbttym. gted)t8quelien ©.24 ff. ©. 103.
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3ur Sonographie unb ©efd)td)te 3)itl)marfcf)en8. 261

nur ungern ber neuen Drbnung fügte, unb anberfeitä, baß bie

Regierung jebe ©clegentjeit jur £ebuug öon ©trafgelbem benufete.

9Son Jotfdjlägen, bie gebüßt werben — fie finb oft

längere Qeit Borger fcorgefommeu, werben aber bei günftiger

Gelegenheit, j. 93. toenn ber Später injiüifdjen jaljlungSfäljig

geworben ift, abgefcfyäfct — erttäfjue id) au3 ben öon mir

eingefebenen Stegiftern folgenbe:

3m SKorberbrittel 2)itf)marfcf)eu$ — £auptort Sunben,

Saubüogt SRarcuS Snrtjn — werben 1560 8 Jotfdjläge mit

je 100 $ gebüßt: 2 in Sunben, 1 in Sargen, 1 in jemine,

1 in Ööbbingljufen 1

), 1 in #ennftebt, 1 in SeHingftebt,

1 in $af)len; einem 9. $oifrf|läger, bem ©ropauern SRetnljolt

Stöbe in §emme, ttrirb „tum g. ©naben be3 £errn S)oftor

SlbamuS (b. i. Xrajiger) ©ericfyt nagegeuen", 1561 U)irb iljm

aber nod) nachträglich bie SBuße auferlegt (SRidjelfen, Urf.

©. 263). — 1589 ift nur ein £otfd>lag „ttmrbirt", bie falben

©fiter be3 £ljäter3 (in SBroljm) werben auf 100 U gefc^äfet.

1560 ift bemnad) bie Qafyl ber £otfd)läge bebeutenb größer;

für ba% ganje Sanb tuürbe fie 20 big 30 gemefen fein. $)a§

erfte 3af)r nacf) ber Eroberung ift aber getoiß aß 3lu3naf)me-

jafjr jit betrauten.

3m ©überbrittel toerben 1563 4 Jotfdjläge gebüßt mit

100 #; bei einem Don mehreren begangenen lotfdjlag jaulen

jtoei Später jeber 100 #. 2 gälle ftammen an$ bem ßtrd)«

fpiel 33run3büttel, je 1 aus ©bbelaf unb ÜKarne.

3n ber 9?orbert)älfte beä ÜKittefteils, bie 1581 an SRorber«

bitljmarfrfieu fiel (Stirdjfpiele SBebbingftebt, $eibe, SBeffelburen,

9?orbemöt)rben), ttrirb 1584 fein £otfcf)lag „gebinget", 1586

1 gall aus 1582 in £eibe auf 150 #, 1587 1 galt au§ 1583

in Deöerroifd) auf 300, 1 in $eibe auf 160 2
), aus 1577

!

) $er Später fjtefe ftamfe 3oI>att, beffen (Snbe Siofor II, @. 306

erjd^lt.

») w£an8 83ufd) ftefft DorgaitgeneS SareS eine lofe Sßerfone be

efjme alfje bruncfen »nb miß getüefcn, in (gutem £ufe allerlei SWoetaillcn

gebaen, mworfeljenS ant fyouet geflogen, baröan ©e f)ernad)er be Sftortnge

gefregenn mtb aner etltdje baße gefloHten."
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262 3ur Sonographie unb ©ef(f)td)te 2)itf)marfd)eu8.

auf 38 #, 1589 1 gall in SBeffelburen an* 1580 auf 1000 #,

1590 fein gaU. $)ie 3<*fjl &er Säße f)öt a*f° au^ ^er ö&*

genommen, war aber immerhin norf) Ijod) unb blieb aucf) im

folgenben 3aljrljunbert nod) bebeuteub l
).

©eljr t)art tüurbe öon ben bitfjmarfifdjeu ©efdjledjtern

bie Uufeufd}f)eit beftraft ; ein SÄäbdjeu, ba3 fid) Ijatte fdjroänjjero

taffen, mürbe nid)t feiten uou ben ®efd)led)t3genoffen getötet.

9?eofor Ijat einen „ufjarnfjaften riefen SRann fyo äBefling«

fjufen" nod) tüot)I gefaunt 2
), ber, „nabeme fine ©ufter ge.

fdjmengert korben, mit etlichen finer SSebbern befufoe unber

bem 3fe erföpet mibe begraöeu, foldje ©djanbe unb Unehre

in finem ©eblöte nicf|t tf)o üben." 3n einer Slumerfung

nennt er i^n 3X %. ÜJiaefc; e3 mirb 2). ©. SKaefe fein,

3)ircfe3 SlameS Süftaefe mar um 1560 S5auer in bem S)orfe.

9lu3 bem Seric^t über bie „in ©iberftebt marbterten ©üter"

fiefjt mau, baf$ befonberS bie meiblidjen Sienftboten, bie

„kirnen'', ba3 Opfer ber „Suncffrumenfrenfung" maren;

bie 33erfud)uug mar fefyr grofe, ba männliche unb meiblidje

2)ienftboten md)t feiten in einem SRaum fdjliefen, eine Uu-

fitte, bie auf ber ©eeft toor furjem noef) nid)t ganj au3ge«

ftorbeu mar.

SReofor flagt mefjrfad) über bie 3unaf)me ber Unjud^t,

1599 maren in äMborf 26, in »arft 22, inSunben 16 $er;

foneu entehrt
3
), in SBeffelburen um „SBaftelaüenb" allein 40 4

);

cüjnltcfye Slage ergebt bie gürftlidje Sonftitution fürSRorber*

bitl)marfcf)en über bie Uujudjt (t>ou 1592) 5
).

21u3 ben 93rücf)eregiftern ergiebt ftd) folgenbe3: SBegen

„Suncffrumenfrencfung" bejahen im SRorberbrittenteile 1560:

1 in fiuuben 32 _#, ein anberer in Sunbeu unb 1 in ^ßreiggel

') »gl £an&en*2öolf, ©. 187. Hufjer ben $otfd)lägen tarnen aurf)

oerfdjiebene, bod) nic^t fo sal)lreid)e, 2Worbe oor, bie mit bem $obe

beftraft würben. 5Rancf)e »erben un§ Don ©gröber unb ÜReofor berietet.

») I, 6. 96.

3
) II, 6. 361.

4
) II, 6. 428.

5
) 3Kld)eIfen, Urf. 6. 373.
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CPrcit) 38 # 11 ß l

), 1 in ©d^Hrfjting toegen „Ärencfung

unb Schaben" 50 #, 1 toegen Unjudjt mit einer grau 18 #. —
1589 ift bie ftänbige SBrüd^e 30 # uadj bem Sanbredjt bon

1567, Slrt. 109; bie gebrühten gätte ftammeu ttie 1560

meiftenS m% ber ÜJiarfd), luo mefyr Arbeiter unb 2)ienftboten

gebraust würben: i in ©leüe, 1 in 2)elue, 2 in Sunben, 1

in g(ef)be, 2 in £emme, 1 in Söbiemuifd), 2 in £eunrifd);

2 (in 931anfenmoor unb $ollingftebt) werben nadj bem Staub-

red)t Slrt. 128 luegen @Ijebrucf)3 mit je 60 # beftraft; ju«

fammen 12 93rü(f)fätte gegen 5 beS SaljreS 1560.

3n ber SRorberfjälfte be3 ÜKittelteilS fommen 1584 3,

1586 5, 1587 4, 1589 5, 1590 4 plle bor, barunter 3 (E$e-

brüdje ju 60 .# unb ein (Sljebrud) mit einer im 3. Orabe

üertoanbten Sungfrau, ber mit 200 # gebüfet toirb; eine

grau in ©teile (©intens &lau8 SEßtbe) „fjefft bauen tfyouorn

efelid)e maell gefd)ef)en Sorbot lofegefinbe bon Ijoreuu bnb

beuen gefjufet unb geljeget tmb ti)o et)re boefe bornfjemen unber-

WWff 9^euen" ; beftraft mit 200 #.

3m ©überteile werben 1563 6 gätle gebrüdjt, 4 mit

40 #, 1 mit 10 Jätern, 1 mit 16 Sttjalern.

SRimmt man auef) an, bafe manche gätte nidjt in

bie 93rüdt)regtftcr aufgenommen finb, lueil bie Uebelttjäter

jaf)lung$unfät)ig ober au3 bem öanbe getoi^en waren,

fo ift bod) fieser, bafe bie 3af)l ber uneljetidien ßinber in

ber 2. $älfte be3 16. 3af)rf)unbert3 erfjeblid) fleiner toar al8

jefet, too fie in S)itfymarfdjen ettoa 6°/ aller ©eborenen be-

trägt
2
); oor 100 Sauren war fie an mandjeu Orten faum

Heiner als Ijeutjutage, e8 waren nämlidj in ber (Semeinbe

©t. Stnuen um 1781-1791 unter 163 13, 1881—1891

unter 168 11 unefjelidje ßinber 3
). 1787—1791 ttmr in SRorber-

') SluffaUenbe 3at)l; PtcUct^t = 20 Sfyilcr; ber $f)alcr ftanb

bamalS auf 31/3; 20 £f). = 38 Jt 12 ß.

*) S3gl. ü. SBobefer, ©tatifttf ber ^roüinj ©d)lc8n>tg»$olftem

(1887), 8. 141.

8
) SBgl. föolf*, ©cmetnbe ©t. «tmen, 6. 100.
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264 3»r £opoörapt)tc unb ©efd)id)te <Dttbmarfd)cn8.

bitf)marfdjen ba$ 36., 1792—1796 ba$ 23., 1812—14 fogar

ba3 12. unef)elidj ')•

ÜKetyr Singriffe auf Seib unb fieben, toeniger auf bie

lueiblidje (£l)re gab e8 bor 300 Schreit. — 3Me gerichtliche

33rüd)e für geringere Sßergeljen fear nidjt ganj gteidj, fie

wirb in jebem §aH „gebinget". SBei förderlichen 93efd|äbigungen

fam jur SBrüdje bie althergebrachte SRannbufee f)inju. einige

Söeifpiele mögen folgen : 3fu ^affenbüttel jafjlt einer für einen

lahmen ©olbfinger 4 |[ 8 Sßüte 2
), für einen ©cfyaben am

Shtie 7 l

/ 2 # SRannbufee, für beibe ©acfyen an 93rüd)c 5 #;

ein ©djaben am liufen Sluge toirb gebüfet mit 25 #, gebrüht

mit 10 $; „allerlei üorfprafe", SSefcfyimpfung mit 2 # ge-

brüht; „$ue8tualt" 4 $—20 #; „getualt up frien wege" 5 #;

„blöbiger fdjaben" 5 #, 15 #, 22 #, je nadj ©dauere be3

galleS; „roggen mit gelualt in be erbe gepebbet" 3 #; roegen

„Ungeftüm unb ©cfyelbftoorbe, fo fe enanber uor gerieft gebaen",

jaulen 2 3Rann je 4 |[; 6 Seute aug SBeUingljufen für

SRauferei auf einer $apagot)engilbe je 1 #; „önber beprebigt

gefroget" 2 .#; „unbillig geclaget wegen beuerie unb nidjtö

ertuiefen" 30 #; einer birne unet)rli<f)e Stntaftinge gebaen,

5 £; Unbillige toofer 10 #; 95rot ju Hein gebadfen (in £eibe)

3 # unb 4 # ; bauen SSorbott lofe Sübe getierberget 1 # u. f. to.

S)ie ©umme ber 93rü<f)eu betrug im SRorberbrittenteil

(Sanbuogtei £unben)1560: 2474
fj
12 l

/2 ß, 1589: 3477 # 14/?;

in ber Sanboogtei £eibe (SRorberljälfte be3 SKittelteilS) 1584:

1381 # -3 ß, 1586: 2065 # 1 ß, 1587: 2014 # 7 /?,

1589: 1938 # 4 /?, 1590: 2008 |( 8 ß, im ©überbrittel

1563: 1496 # 15 l

/2 /?.

6. Ditl|tnarfifci)e Jlerfonennatnen*

S)ie Sanbregifter, bie nadf) ber (Eroberung angefertigt

tourben, geben ein umfaffenbeS SKaterial für bie Unterfud&ung

') «Bgl. Äieler Blätter, «Batib I (1818), ©. 215.
8
) SUteS 8anbred)t § 27 bei 3JMd)elfen, bitftm. Urf. ©. 34.
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Had? 6er ©rtgtnatyanbfdjrtft 3of?an Huffe's,

t£fjottfd?e Sammlung 1802, 4°, Kopenhagen.
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ber bamalS in 5Ditf)marf<i)en üblidjeu ?ßerfonemtamen. 9lu3

früherer $eit ftefjen uns einige größere ©nippen bon Sftamen

jitr Serfügung, bod) geljen mir wenige über ba§ 14. 3af)r«

fjuubert f)inau§ jurücf.

2)a3 ältefte SWamenöerjeic^niö finbet fid) in ber

£anbf<f)rift be3 befannten ®efd)id)t3forfct)er3 nnb ©ammlerS

3 of) au SRuffe au3 Sunben (t jiuifdjen 1556 nnb 1559),

£f)ottfcf)e Sammlung ber £openf)agener 93ibliott)ef 9lx. 1802

in 4°. 9lu3 einem Sobej ber Äircfye ju 95urg in ®itf)marfd)en

t)at SRuffe (©. 80 ber $bf<f)r.) eine Sifte defunetorum, für bie

ÜKemorien gelefen nntrbeu, abgetrieben. ®a ber SluSjng

bei SBeftpfjaleu IV, ©p. 1450 feljr bürftig unb and) ber 9lb*

brudf, ben Sßeilanb 1

) nad) bem Original gegeben fjat, nitf)t

fehlerfrei ift, fo ljabe itf) bon ber iutereffanteu ©teile eine

pf)Otograpf)ifdje SReprobuftion — in ca.
4
/5 ©röfee — an*

fertigen laffen, bie jugleid) aud) ben greuuben bitt)marfifd)er

®efd)id)te bie ©c^rift if)re3 erften Sammlers geigt.

S)ie ©teile lautet:

lam quae sequuntur codex quidam habuit

ecclesiae Bökelenburgianae ad verbum.

Anno — 1144 —
Memoria defunetorum

Marchio Rolauus. Tedo miles. Domina Greta

vxor sua. Johan de Cuden. Hinricus plebanus.

De Bocholte. Folclauus. Andreas.

Petrus Gretta. gerta. De Cuden.

Sul. Odde. Wlburge. Edelwe. Andreas, riqu.

Lemburc. Petrus. Riefret. Vocke. Volq.

Johan wittense. Johan de Bremen. De Cuden.

Elizabet. Timbe. De Harendorpe.

Volquart. Kesten.

De Bordorpe. Ludof. Johan. Johan. Edo.

Arnolt. Lefolt. Alleke. Frederick.

De Herstede. Vocke.

') 3af)rf>. f. tfanbeSfunbe 53b. 9 (1867), 6. 115.
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De Bocholte. Haricke.

Anno — 1061 — Nadolphus in

Bokelenburch.

Vel Rodolphus Anno 1144.

finis

Audita Frater Rolaui nomine Adolphus Stadii in

Castro habitauit qui templum diui Petri

Bokelenburgii in fratris memoriam struxit.

Sotten t)ätt bie t)ier genannten Sßerfoneu für bie,

lueldje 1144 mit ©raf Shtbolf anf ber 93ödfelnburg erfragen

witrben. 1
) ©tial^baeit^ fagt: ,,3d) mnfe geftefjen, bafe ict) mi*

biefer Memoria nid)t3 fRec^te^ anzufangen toeifc, feineäfatlS

fann fte als nrlnnblic^er 93ewei3 für bie ©d)tt)eit ber SErabition

angeben werben; bagegen fpridjt ftf)on ber fehlerhafte Sin*

fang: 1144 Frater Rolavi nomine Adolphus etc. tüte ber

nntoerftänblidje ©djlnjr. Anno 1061 Rudolphus etc. 2)" 3ln3

bem Original ergiebt fiel), bafy bie SSSorte Frater Rolavi etc.

hinter „Finis" ftetjen nnb uon SRuffe anSbrücflict) al£ Audita

in einer SRanbbemerrnng bejeidjnet werben; e3 ift eine falfdrje

Angabe, ba ber ©ruber SRnboffS nidjt Slbolf, fonbern Hartwig

t)iej3. 2)a3 33orf)erget)enbe fyat Shiffe ans bem codex abge«

fdjriebeu. Ob er alles richtig entziffert f)at, ift zweifelhaft;

ein ^ergamentblatt ber fiirdje in Olbenwörben 3
) f)at er in

fetner Originaft)anbfd)rift aufbewahrt (©. 113) nnb jngleid)

feine 9lbfd)rift (©. 8); leitete enthält ein paar Sefefefjler.

@3 ift mir nid)t zweifelhaft, bafe ein 3$erzeicf)ni3 borliegt

toon folgen, für bie in 93nrg SJiemorien gelefen wnrben; ob

es aber alles Sente finb, bie mit SRnbolf erfdjlagen wnrben,

ober ob jn biefen nad)träglidj toiele ^injufamen, für bie

Sttemorien gehalten wnrben, ift nidjt ju entleiben, gür

festeres faridjt, bafe bie Namen ni<f)t nad) ben Dörfern ge»

orbnet finb, fonbern berfelbe Ort mehrmals toorfommt. ®aS

II, @. 139.

2
) ©efd). $ttym. ©. 303, 2lnm. 91.

8
) SBeftptjalen mad)t au§ ber ecclesia Oldenwurdana eine

ecclesia Oldenburgensis

!
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fiefjt fo aus, al3 ob einige nachgetragen finb. 2)ie Orte finb

:

©üben= Äuben, 93od)olte= Sotyolt, £erftebe= ©überfjaftebt,

£arenborp (©eerj nnb Jopogr. falfd) £>arbenborp), ef)ematige3

$)orf uorbtoeftlid) bou ftuberi, 93orborpe, eljemaligeä 2)orf füblid)

uon £open. 93urg lommt alfo nid)t öor. 3d) fjalte e§ für

fefjr toafjrfdjeinlid), t>a% bie tarnen ot)ne Ortsangabe fid) auf

öurg bejieljen, bod) finb fie, meßeidjt tt»eil SJuffe ungenaue

©patien gemalt, nidjt mit @id)ert)eit toon ben anbern ju

trennen. 3d) möchte fo gliebem: Sitrg: ©ruf SRolf. Siitter

£ebo. grau ©reta. — Äuben: 3of)an. — S3nrg: Hinricus

plebanus. — 93off)olt: golc(auu§. — *8urg: 9lnbrea3. ^etruS.

©retta. ©erta. — finben: @ne(. - Sarg: Obbe. SBilburge.

©behoe. 3lnbrea3. SRicquin. Semburc. 1

) $etru3. SRicfret.

33ode. SSolqnin. Sofyan SEöittenfe. 3ot)an üon SBremen. —
Suben: ©lijabet. Jimbe. — £>arenborp: SSolquart. heften.

— 93orborp : Subo(()f. Sofjan. 3of>an. @bo. Slrnolt. Sefolt.

Stttefe. greberid. - £aftebt: Sode. - «oftjolt: ©aridfe.

$)ie legten SSorte Anno 1061
ff. fyalte id) für einen

ungtüd(id)en fpäteren Sufajj int ßobej. — gür ein i)ot)e3 Hlter

ber Sifte tyrid)t bie ©innamigfeit faft aller aufgeführten ^er-

fonen. 9?ur 2 3ot)an loerbeu unterfd)ieben aU Soljau SBittenfe

unb Sofyan be 33remen. ©urdjauS übernriegeub finb bie alt*

germauifcfyeu tarnen, bie nur großenteils aud) fpäter in £>itlj*

marfd)en roieberfinben (SSolflef ober SSolfiff, SSolde, Site! ober

©üel, Obbe, 9Sorfe
r
Jimm, ©be, ©bbele, SlHefe, greberid, £arde,

SRidroart); $eiligen-!Wamen finb Soljan (5 mal), 2lnbreaS

(2 mal), $etru3 unb bie grauenuamen ©reta unb ©lijabet;

ob Äefteu = «erften= ©Ijriftian ?

Sluffallenb ift, ba& einer aus £>erftebe babei ift. 2)ie

ßirdje ju ©überfjaftebt erfcfyeint juerft in ber Urfnnbe bei

£affe I, 121 (@. 60), ca. 1140. Sßeldjer ©runb vorlag, eine

SKemorie in 93urg für ifju ju galten, läfet fid) nid)t beftimuteu.

@o fdjetnt eS &u fyetfjen; SBeilnnb lieft entfdjieben falfct) gelmer.

3)cr gamilienname Semburg flnbet fict> nod) oereinjelt, wirb aber faum

mit bfm fyier üorfommenben {ebenfalls roeiblidjen tarnen ibentifrf) fein.
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$ie Uvlunbe toon 1265 (©äffe II, 308, ©. 130)

nennt mehrere bitl)inarfifcf)e SRitter : Fridericus de Reimars-

husen, Volcquinus de Wintberg, Thethardus, Reimarus de
Hesen, Reimarus de Wlfisberg, Voke; aufterbem: Sifridus

frater domini Thethardi, Jerre, item frater suus, Hauke
Niger (= ©toarte ©a(idfe), Thetbernus, frater domini Voken.

®ie 9?amen finb burdjtoeg attgermanifd) l
), SReimar, Serre,

9Sofe, ©alife aud) fpäter in 2)itljmarfd)en tjeimifdj. SBon ben

©i£en ber milites ift nur Sßiutberg fidler nadjjMDeifen, ©efen

ift tnefleidjt ©efel bei SMborf, ober e3 lag bei ber SSinb*

berger ©efe, einem SBatbe füblid) üou SSinbbergeu. ®ie,

welche uicfjt SRitter finb, finb tüa^rf^einlid^ fämttid) 93er*

toaubte toon SRittern.

2)itf)marfd)er 93 au er n loerbeu aufgejagt in ber Urfuube

toom 1. 3uti 1308 (©äffe 111, 176, ©. 93 f.), @intoof)ner be§

2)orfe3 ©roben bei 93ruu3bütte(. ©§ finb (afytjabetifd) ge*

orbnet): $Robe?Imefe, Slmefe 3JhiI, 93olele ©ot)fe, @be 3tmgl)er,

©euuele S3ofe, ©ennefe grefenfone, ©ennefe £itenannenfoue,

©erbig ©rote 2Kertinfoue, ©erber Änedf)tefen, 3oanne§ ^ßram,

äftane ©tufenfone, 9?icofau3 Dmmenfone (foll tooljt Reißen

(Smmenfone), IfticofauS Slmidfenfone, Spanne SJBcbelc, Ote

(93otefe ©ot)fe'3 ©ruber), ©iric ©rote SJRertinfone, SSittifen

©tufenfone, SBitttfen (@be gungfjer'S Sruber).

©inige bon biefen, bie jum Steil üon ben ©amburgern

erfplagen (ober hingerietet) finb, lehren toieber in ber Urfunbe

oom 30. 2JMrj 1316 (©äffe III, 330, @. 176); bie anberu

bort genannten finb meiftenS au3 bem ®ircf)fpief 93run3büttef.

©3 finb:
2
) Slntefe SJiule, 93ot)o filius fjreberict, 93runutgf)u3

filius 3oanni^ Smmenfone, (£cgt)ei)arbu§ SBofenfou, @bo

3unct)ere, ©ammo ©tenegfjeljillenfone, ©annebole, ©enricu§

•) $gl. in betreff ber SRamen bef. bie Slb^anblung Söeinfjolb«

über bie ^erfonennamen be§ Vieler ©tabtbucf)§ üon 1264—1288, Safjrb.

für 8anbe8funbe IX (1867), 6. 41.

*) 2)ie Abtrennung ift nict)t überaß ganj ficfyer, bod) n>al)rfd)etnUd).

S3qI. ÜHi^elfen, Urf. ©.19 unb U. $mt bei Stahmann, SReofor I,

©. 660 ff.
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$agf)ene (aus SMborf), $euricu8 Sßofenfone, £erberu3 (©ofyu

be8 SBorljergeljenbeu), SofjanneS ÜKargaretenfone, SotjanneS

Saue, 3oI>anne3 *ßram, Spannes fil. $toani £ibbenfoue,

fiaurentiuS sororius (©d&toeftermann) Thedonis, SRane ©tnfen*

föne, 3ftanefiu, SWanno Sßebele, 9?t)coIau8 9lmeftn, 9tycolau3

(Smmenfone, Otto 93ot)enjone, betrug SKadfen, $ßetntö fil. Albi

Vokonis, 5tet)maru3 Stille, ©agerbntefe, ©pituul Snec^tefe,

Stelling, SEljebo Äalingf) be Sterben, £f)ebo fil. Nicolai 5lmefen,

SBolo grefenfone, SBoS fil. Scarlakenis, SBibranbuS äftetjenfoue,

SBiUefinuS niger, g)n>anu$ £>ibbenfone.

2Sät)renb in ber 9Remoria öon Surg faft nur ©in-

namigfeit bertreten ift, finben ttrir f)ier bie Sßerfoneu bnvcf)

einen Seifafc näljer beftimmt. STCeiftenS ift ber Käme be£

SSaterS f)injugefefct, einmal and) be3 ©rofjüaterS: 3of)anne3

$tt>ani £ibbenfone; ein äRetrontymitou ift 3ot)aune3 SRarga«

retenfon; ©mmenfou fommt ioo{)l uid)t üon @mma, ba3 id)

in $affe'3 SRegifter bi§ 1340 nid)t finbe, fonbern uou ©mmo,
ba3 bem ljt)poforiftii<i)en ©mefe 1

) jii ©rnnbe liegt. S)ie *per*

fönen an^ SBrunSbüttel gehören ben ©efd^Ierffteru ber ©fcinglje*

mannen, 3er^n9^cmaunen/ SBofemauhen (SSofemannen) unb

Slmifcemannen an; mir ber Kante ber SSolemanneu ift in ben

(Sigennamen uertreten; £euricn§ SBofenfone nnb SßetruS fil.

Albi Vokonis. 33ou befonberem Sntereffe finb bie beiben

Kamen ^ennele grefenfone unb 93olo grefenfone; fie betoeifen,

bafe griefen nad) 93run3büttel gefommeu finb, aber bod) nur

toereinjelt bort tootjuten; luäre ifjre ftafy übernnegenb geiuefen,

würbe man gemife ntd)t jemanb ©oi)n be3 griefen genannt

tyaben. Sfjrifttidje Kamen finb nod) nid)t tjäufig; e§ fommen

üor : 3ot)anne§ 5 mal, SRicoIan% unb SßetruS 2 ma(, SaureutiuS

unb üttarten 1 mal. Ob bie Seinamen fdjon anfangen feft

ju werben, ift nid)t beftimmt ju fagen, bie $atront)mifa fieser

nid)t; ba ©telliug frater 3ungf)eren genannt wirb, biefer

SBruber aber ©bo 3ungi)er Reifet, fo fdjeint Stelling nid)t

ben Seinamen Sungfjer geführt ju £)aben. 3)ie brei in ber

!

) 3äBetnf)olb a. a. O. 6. 57.
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Urfnnbe ermähnten ®eift(idjeu ftiib einnamig: 3o!)anne3,

£enricu3, Otto.

Sine weitere größere 3a!)l ©auern ift genannt in ber

Urfnnbe öom 18. Sanitär 1329 (£affe III, 671, ©. 382).

3dj fütyre fie atyfjabetifd) an: Slruefe öon 5Defoe, 93rnn,

Werften ©retenfon, 93ot)e ©affete, Stotje ©tjborgeffon, ßtaineS

$efle, SlaweS SBabbe, 3)ebe SRerteneS fon, £t)etleö Don

Söiutbergfye, 5J>etIet> 93otf), (Sdjarb SBorn $ben fon, (Snefe Don

Zenfebotfe, $ennefe ÜRafen Söitebebelueö fon, £>ennefe 9Sot*

querbeS fon, £erber ©andeiteS fon, $erberjjattigeffon, £erber

Sluiuefenfon, Verbind fil. anliefen, ©rote $erbtncf, ^bbe
SRanfe, £t)bbe £>atlefeu fon, £>ofefe ©rfjatf), ruffus Sacob,

9)ebe ßerftenfou, g)ebe be ©nnuerfjufeu, Serre botjenfon, Serre

Saune, 3ofjan 93ot)e SBfneS fon, 3o^anne§ £erenpeter3 fon,

3ot)an ^liefen fon, 3of)anue§ 93orgt)abelen fon, So^anneg

SBormibeu fon, Stille 3of)anne, SofjanneS be ©tefla, Senjefe

tfjo 93orborpe SSrefe, Subefe Oppenbutle (Offenbüttel), Ä^lfe^

mafe 1

), SRadfe SRatfen ©tuueffon, äRadfe SBorgljabetenfon,

SRanefe gitfen SBotjeu fon, SRarqnarb SSodfen fon, SRerten

t>an 93orftet, SRicofauS 53ot)enbenefen fon, SRicolauS 93^1,

SRicolauS, ©otjn be3 Senjefe, 9Zicolau3 Otbagfon, SRicotanS

sßribefe, 9?ico(au3 ßtueuefen f 011 / Wefefö öomotjben fon,

(lieg 33omt)ben fon), SRigefbe §otliucftebe, Otto be SRufcebe

(Ke* SRnftebe, SRöft), ©rote Otto m\\ Seufebotele, ^oppo ÜRnter,

SRabolfnS be Soglje (fiolje), StabotfuS 93o(fotfeS fon, SRe^mer

üau SBefüng, SRetjmer |)t)bbe3 fon in 93ernen)o(t, SRetymer

SBolbegeS fon, Ruffus SRetjmer, SRicqnarb be SSfebe (fjlc^bc),

$ag!)er Sutefeu, 3agfyer Intbbefen fon, ©t)tef ban £open,

SRobe ©tyfif, ©ttlfefe, ©toefetet SRetjmer Sßiben fon, ©uel (et),

©uet ^5ribefe), 2St)tf)e ©ntoel, Strebe Soljan fon, SEljebe Oben

fon, S^ibeman fil. £iüefen, $f)obe, Sti)t)mmo ^ßfitj, Solcer

öan £>onebe, SSolfolf ßriftiaiü fil., 33o3 ©oben fon, SSranglje.

S)ie germanifdjen SRanten finb and) tjier bnr<f)au3 öor=

t)errfd)enb, am fjäufigften (5ma() SRetymer nnb SBotye, bann

*) 3ftirf)t Slmbo Ifylfemafen, wie im SRegiftcr ju J£>affc III; baS

„De ambone" ber Urfunbe Reifet „Don ber Äansel."
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(4 mal) äRacfe. &ljriftlict)e finb Soljan ober SoljanneS (7),

9?icolau3 (5), 9?ifel3 unb 9?igelbe(wol)l= SÄigel de #oHincftebe)

SJerfürjungcn bon 5Kicolau3, Slawen (2) bo., Sfjriftian, Äerften,

3facob, ÜKerten, $eter unb ®rete; ©tjlef ift nidE)t Slbfürjttng

üon ©tjlbefter, tüte 9ieofor I, ©. 49 meint, foubern älter
1

),

auef) Serre nicf)t Don $ieront)muS, ba3 im 16. Satjrfjunbert

metyrfatf) für Serre gefegt wirb 2
).
— 9?ur wenige Kamen

finb einfach ; bie nähere Seftimmung beftefyt teil3 im gugefegteu

^ßatrontymifon, bereinjelt and) im SKetrontjmifou (93orgf)abelen

©on, SSorwibenfou, SBorn g)benfou, ©retenfon, ©tjborgeSfon),

teils in ber Angabe be£ Orte3 (SBinbbergeu , Jensbüttel,

SBorborp, £öt>ebe, ©teile, Siöft, 2of)e, Steffeln, £open, 93ente*

wolt, £oflingftebt, gleljbe, @d)Wienf)ufen, SBorftel), teils in

einem Slbjeftio, ba$ ein cf)arafteriftifd)e3 ftennjetc^en enthält

:

SRobe, rufus, SSitte, ©rote. @in griefe wirb angeführt:

Senfcfe in SBorborp, ein 9?ame, ber aud) 1560 im felben

SHrcfifpiel SBurg ju Sricfeln unb im nafye liegenben greftebt

öorfommt. SSieüeic^t war ber 9?ame fdjon fefter gamilieuname.

SSon ben anbern fann e3 wof)l nirgeubs mit 93eftimmtljeit

behauptet werben. — 93emerfen3wert ift ber 9?ame33otye ©affefe,

„ber fleine ©äffe/' ©egenfafc 311 SBo^e ©tjborgeffou ober jn

einem anbern 93ot)e, ber griefe gewefeu ift.

2)a3 hinter bem SKamen hinzugefügte Sßatrontjmifon,

j. 93. ^enuefe 93olquarbeffou, fcfyeiut im 14. 3af)r()unbert

üblid) geblieben ju fein, wenn bie ^erfon genau beftiinmt

werben follte — im gewöhnlichen Seben wirb meifteuS ber

$auptname genügt ljabeu; — fo finben wir uuter ben 93ogbe«

mannen in ber Urfttnbe bei Sttidjelfen Urf. ©. 28 aus beut

3af)re 1384 bie meiften burdj ein beigelegtem —föne beftimmt.

daneben fommt aber allmät)licf) eiueanbere Slrt *ßatront)mifa auf,

bie im 15. unb befonberS im 16.3afyrl)unbertüorfyenfdjenb wirb

:

ber SJateruame tritt boran. Seifpiel: 2)etlef fjat einen

©otjn Sßeter ; biefer fann {jeifcen : $eter S)etleffon ober 2)etlef3

!

) »gl. £amm, 3eitfcf)r. 93b. 6, ©. 91.

») fcbenbaf. ©. 90.

r
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qjeter ober <ßeter 2)etlef3; ber (Snfel 3of)anu Reifet: ©ettefg

9ßeter§ Sofjanu, was balb am üblichen wirb, ober bloß

*ßeter£ Sofjann ober Sodann *ßeter3fon ober 3<rf)ann Meters.

SSon brei 93rübem {jei&en in einer Urfunbe üon 1411 l

) einer

®t)üöe^ 3o^an, bie beiben anbern *ßeter $)t)lit>e3 unb Sacob

£t)liüe3, ber 93ater ber brei: $etueten 5D^Iit>cö, wo $eroefeu

toofjf 9Ketront)mtfon ift, ber ©enetiö üon £etoefe = £ebbefe,

£ebfe 2
), S)t)liue3 atterbingS ein auffaüeuber Kominatto; für

einen feften Familiennamen fann man iljn wegen be3 ®ene-

tiö£ ^eroefen nicf)t Ratten. (Sinige fefte Familiennamen fyaben

fief) aber gemifc aud) in $)itf)marfdjen um biefe 3eit gebilbet

tute auber&oo 3
); bei ber beliebten Kacfyfefcung beS KufnamenS

bleibt e3 aber weifad) jnmfelljaft, ob fie fefte -Kamen

finb ober bei ben Kadjfommen lieber öerloren geljen. Slud)

2 Stufnamen fommeu uor ot|ne SSaternamen, fo bafc 2 ©ruber

uad) bem tarnen uicf)t als SBrftber ju erfennen finb, j. 95.

Otto Keimer unb ©todfefet $enuingl) 4
) in Sellingftebt. @in-

namigfeit wirb immer feltener; §an3 bp ber Soo, S3rune

Sodann, ©rote SlatoeS tragen ju bem Flamen toenigftenS eine

djarafteriftifdje Beifügung.

2>iefe üerfdjiebeneu formen ber Kamen, bon benen ba3

angefügte — fou feltener wirb, finben fidj in ben erhaltenen

Kamengruppen au§ bem 15. Saijrljunbert. @8 finb ba£ SSer*

jetd)'ni3 ber SBogfjebe unb Katgeöere bon 1416 5
), bie Kamen

in bem ^rojeft mit $erjog Slbolf 1447 6
) unb bie in ben

Silagen ber S)itf)marf(^en gegen bie griejen 1479/80 enthaltenen

Kamen 7
). S)ie Kamen ber beiben legten Oruppen mögen

nod) enoa3 genauer befprodjen luerben.

*) 93et Stahmann, Wtotox I, 6. 631.

*) 2Beinf)oIb, ©. 65.

3
) 93gl. in «Renböburg ^>inttf Dlbelanb, SWarquarb Olbelanbe«

©ofyt 1445, 3eitfd)r. «Bb. 7 (1877), @. 73, Wr. 15.

4
) 2Hid)elfen, Urf., ©. 49.

6
) Urf. bei 5)at)lmamt, SReofor I. ©. 633.

•) 3Hi*elfen, Urf. ©. 33 f., 6. 35 ff.

7
) Wic^elfcn im ©taat§b. Mag. VIII (1828), ©.709 ff.
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93on ben etoa 150 9?amen, bie 1447 ermähnt toerben

— jeber 9?ame mitgejäfytt, affo g. 93. SRanfe SofjanS Sacob

at§ 3 tarnen, — finb d)riftfid)e folgenbe (in klammern bie

§äufigfeitbeS$Borfommen3): eiaweg (20), Elidel (2), (Slamefe

(1), ßarften 1

) (5), £an3 (6), goljan (29), 3acob (1), SauventiuS

(1), ÜRarten (1), $eter (1) unb @tfebe (1). 93on anbcni

9?amen fommen am fjäuftgften t>or: SRetjmer (7), 2Karquarb

(5), SJetlef (5), Otto (5), 9Rae8 (4, toof)f nidjt aus SRattyiaS

berfürjt, fouberu germanifdjen Urfprungä), $inrid (4), ©uel

(4); bie übrigen laffe id) atyt)abetifd) folgen unb jroar bie

nur einmal uorfommenben otjne 3a^ : 3Jßrte, 93ordfoIb, 93ot)e,

93refe, 93rober (2), 93ude, 2)audtoarb, ©iberid (2), @ggerb,

(Sgroel, ®erre (2), $arringt) ob. $erbiugt) (3), |>ennefe,

$enniugf), Sarre (2), Sebe (2), g)mer, ftanne (2), 2Rafe (tuoftl

= SJRarquarb), SJiufe, SRabetf, 9ianfe, Matten, ©irid, ©pret

(2), ©tortneu, ©todfeiet, ©toin, ©tyfcert, Sebe (2), Styne,

«oßiff, SEBiber, SStybertd (2), SBilfen, SBuIf (3) ; meiblid)

:

£>ebbefe unb 2öt)befe (2). $)aju fommen nod) einige Seinamen,

bie al3 SBornamen nid)t übfid) getoefen fein werben, wie £olfte,

©orue, 93ump, ©djiufet, SRönnan, ©tefemaeä unb Ärufe,

S«ng^e, ©rote, SBritne. Unter tiefen finb tnetteidjt einige

erbliche gamilteuuamen, mögfidjertoeife aud) ©min, ba beffen

9?ame: Otto ©min Don ©nmtSfjufen leinen ©enetiu enthält,

ebenfo menig mie SReijmer ©mtjn, ber 1461 ermähnt mirb 2
).

93on ben ca. 130 Kamen a\\$ ber ßeit um 1479/80
— meifteuS 9?orberbitf)tnarfd)ern angefyörig — finb cfyriftttd):

etameg (21), (Earften (10), Soljan (14), §a\\S (10), Sacob (1),

Herten (1), $eter (1) unb Safe (= ©ebaftian, 1); toon ben

germauifdjen ift and) fytx am fjäufigften SRetjmer (14), bann

£>arbingf) ober $arrtnglj (5), Sebe (3), ©utocl (3) ; bie anberu

finb: Slrnbt, ffltf (2), 93ofb, Länder (2), SJiOef ober SDetlef

(2), @fer (2), ©rp, (Smefe, Reimer, $ennefe, £ennemamt,

') $>er SRame ift alfo ntctjt burd) ben tarnen ber b&mfdjen Könige

aus bem $aufe ölbenburg beliebt geworben, wie 2)etleffen meint 8eitfcf)r.

83b. 25, ©. 112.

') Reifen, Utf., 6. 60.

18
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$illecfe, ©utdfe (2), £inridf (2), $ofo!, ©ofeft, Serre (2), $tuer,

etanjc, Äenne, 3ttafe, Kegel (= SKicolau«?), Oüen, ©ibfe,

BiOef, ©pret, ©tiffe, ijufe, Stande, Xope, Sollet unb golf (2),

gaefe, SBfyber (2), Sßibberitf (2) ; toeiblid) £ebfe im SWetront)-

mifon £ebfenfon.

®ie9?amen ber 5Ditf)marfdjer jurßeit ber (Eroberung,

au$ ber ba3 meiftc Süiaterial vorliegt, fiub in ben Dörfern

jum Seil abtoeitf)enb öon beuen in ben größeren Orten, wo
bie größere 3af)l e*ne genauere Sejeirfjnung erforberte unb

bie toerfd)iebene 2lrt ber Seftf)äftiguug anbere ©ifferenjierung

möglief) machte als bei ben Sauern. 3$ beljanbele jnnäd)ft

bie 2)örfer.

@3 ift üon ben ©efct)itf)t3fdf)reibern 2)irt)marfd)en£ mel

über ben Urfprung ber 2)itt)marfcl)er, ob fie griefen ober

Saufen ober gemifdjt feien, gefdfjrieben unb auf bie Ser--

fdf)iebeni)eit ber Se&ölferung in einigen ©iftriften gefd)(offen

;

für bie alte 3nfel Süfum unb für bie ©fbgegenb lag e3 am
nädiften, friefifdjeu ©influfe anjuuefymen. %<fy merbe bafyer

bei ber ßufammenftellung ber 9?amen mehrere ©ruppen unter*

Reiben unb prüfe junädE)ft

1. ca. 960 9?ameu au3 ben ®irdf)fpielen 9?orbertt)öf)rben,

SQSeffcfburen, Kcucnfird^cn, $emme, Sunben. darunter fiub

djriftlidje Kamen: 147 (SlauS, 3 9?i<fef3, 131 Sodann, 85

£anS, 1 Sannfe, 48 ftarften, SlnbreaS 1 nebft 9 fcreefj, Sartel«

meuS 2 (bafür im Äirdjfpiel 2)efoe SftetoeS), eijriftoffer 1,

granj 3, fjrenfc 11, Sacob 10, 3eront)mu3 1, Jürgen 6,

Sauren« 3, SDtagmtS 1, SRarcu« 12, Warten 12, SRid)el 3,

9ttori| 2, Ofeetnolb 1, $aul 12, $eter 28, Samuel 1, ©imen 3,

XtjomaZ 6, 3ftattie§ 1, Sie« 10; t)ou grauenuamen ©rete 12,

Slnnele 4, Sene 1, Slfebe 2, ßatrin 2. — Son altgermanif<f)en

Kamen ift nur Weimer fjäufig, 60 mal; £arring 23, ©uel 20,

SBiber unb SBiben 20; bie aubem fiub fofgenbe: Slbolff 1,

Sllbert 1, «renbt 1, JBartcIt 1, Solb 3, Soije 12,

Sranbt 1, 93rufc 2, ©anlief 1, Detlef 12, ®ilff 1, Vettert 1,

(Sggert 2, (Sgge unb @de 4, (Sler 1, (Srp 1, (Srcefe 2, ©erbt 1,

©orrieS 1, £aude 1, £>alde 1, £ulde 8, £>arber 1, §arfe 5,

f le
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Carmen 1, $ebbe 1, £eine 1, feinde 1, £ennefe 1, Henning 1,

£ennemann 5, $effe 1, £ibbe 2, $ubbe 3, |>iurid) 4, $ofmer 2,

3a8per 1, 3ebe 3, Ferren 14, 3de,3del 3, Suer 1, Äampe 1,

ftumpc 3, ftanne 2, ÄetcH 1, fio^ 3, SNafe 2, 9JtaeS 14,

SÄefeefe 2, Stande 1, Obbe 1, <ßoppe 2, SRamfe 2, bluffe 3,

SRoHef 7, ©ager 1, ©djefe 1, ©djimn 2, ©efe 1, ©ibe, ©ibefe 2,

@^fe 1, ©irif 14, ©tjbberu 3, ©iuert 1, ©pirfe 1, ©telfe 2,

Stornier 1, ©utf 1, Stamfe 1, Sane 1, lafdjen 1, SEebfen 2,

£ebe, Sibe 9, Safe 2, «ebberfe 1, »incfe 2, «itfc 8,

SSotteff 1, »olfiff 4, <Bo& 9, Sßicfe 2, Sßibrid) 1, SBolb 2,

Sßolbritf 2, Sßolff 10, Söobber 2, SBulf 1; öon grauen-

namen £ebfe 9, Seife (woijl aus ÜJtatf)übe) 14, Sßipfe 2.

SBotlftänbigfeit ift f)ier nid)t beabfid)tigt; id) bemerfe

nur nod), baf$ nid)t jeber 9lame tu jebem 2>orfe gleich beliebt

ift, SJtaeS finbet \iä) g. $. faft nur im füblirfjen Seile be£

©ebieteS, »olfiff bei ßunben.

2. $>ie ©eeftfirdjfiriete SBurg, ©über^aftebt, 9?orb^aftebt,

9Uber§borf jeigeu unter ca. 350 Utameu wenig erf)eblid)e 2fb»

Weisungen öou ber erften ©ntppe. 93on ben d)riftlid)en

Stauten ift Sodann (19) unb £au3 (62) am Ijäufigften, bann

(£lau* (42), $eter (28) unb (Sarften (18); bie anbem finb

2)ree3 ober ©rentf (9), grenfj (9), Sacob (13), Jürgen (8),

SRarcu« (3), SJtavten (4), W\ä)d (1), %anl (4), ©ptou (3),

£ie§ ober Siefe (12), Iljomafj (4). — 93on ben germanifdjen

Kamen ift SReimer nod) am üblidjfteu (14); fonft tritt feiner

als befonberd beliebt fjeroor; ©ctfcf (7), Sebe (8), 9taUef (5),

93ot)e (5). S)ie 3at)f *>er gamilienuameu, bie jum Steil bi3

in bie jefcige 3e^ erhalten finb, fdjeiut größer als in ber

SJtarfd); Sßloid), ©truue, ©djubbing, ©djnigge, ©ote, gunde,

Sufing, Seufcfe, 2ud)t, Staue luerben eutfdjieben erblid) ge-

luefeu fein.

3. 5Die mittlere 9Jtarfd), öon ber id) bie5Dörfer ®etel£büttel,

93ar§ftett) unb @pentt)ö()rben mit ca. 440 Kamen fjerauS*

neunte, beöorjugte t>on ben djriftlidjen Kamen ebenfalls £an£

(63) unb Sofjauu (15), (Slau3 (55), baun $eter (41), SEieS

(15), SDreeS unb SDmueS (9), Sacob (10), ©tymen (6). SSon

18*
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beu germanifdjen tritt 9tetmer (12) jurücf, am ^äuftgfteu ift

£arring, $arrincf, ^erring (39), bann 3Kae§ (25), ba3 im

nörbltdjen ©ittjmarfdjeu faft gauj fel)lt, Sebe (9), 2)ircf (7),

SSt)bt (4), Slrp (4), ^ülcfe (6), $enuefe (5), $arrieu (8),

3cfe (3), 3ebe (3), Sßiller (2); öon ftraueuuamen: ®t)fel (2),

®efa (3), Seife (1).

4. Äircfjfpiel 93run3büttel mit etwa 380 tarnen. K^rift-

fid)e: 3o^ann 63, Sotjannefe 3, §a\\$ 14, (SlauS 38, $eter44,

Sarften 16, Styefe 16, SlnbreaS 1 unb 2)retoefe 15, Sparten 12,

grenfe 11, 3acob 23, 3op (=3obocu$) 4, 3od)im 10, Jürgen 5,

2Kicf)eel 3 (®eel, toot)l baffelbe, 5), 2Korife 2, aRagmiS 3,

$aul 8, Steffen 8, ©t)mon 3, S^ewcfe (= 2Kattl)äu3) 1,

iljonuieft 1; weiblid} Slnnefe 2, ©retfje 5. — SSon germauifdjeu

ift SReimer l)ier feiten, 2; id) (äffe alle folgen: 93erntt) 1,

93oie 6, ©etleff 3, gebbe 1, #aunefe 7, #ennefe 2, färbet,
ber fjäufigfte, 23, $arfe 1, Partien 4, &arriug 2, Henning 2,

£enrtcf 6, #ultfe 4, Safper 2, 3toen 12, SonnieS 1, Sutfe 1,

3Racfe 1, SKarquart 1, 9Jtorj (= SKarquarb ober= SKarcuS) 1,

2Kafe (ÜRaeg, 9Ka3) 10, SRaflef 2, Weimer 2, SRuuge 1, 3iflie2,

©t)ricf 2, ©picfe 1, ©tuff 1, Sitfe 2, Sage 2, SBttl) 4, SBolfcfje 3,

SBittem 1, SBilfe 14, SBifler 12, Sßt)beu 2, Sßolb 1. einige,

tuie ©tnff unb ©picfe, finb toot)! nur Familiennamen; ßiHie,

©ilie ift mir unflar, latiuiftert in £eibe als 3iliacu3 üor«

fommenb, melleidjt äftetromjmifon öon ßaecilia, alfo djriftlidj.

$arfe, $annefe fönuen aud} weibliche $erfonen bejeidjneu.

Solfdje ift tuot)l = SSolj, SSolfee aus SSolffen tum Solfolf
1

).

5. ftirdjfptel 93üfum. SBenn überhaupt, fo finb Ijier

bie griefeu ftarf vertreten getoefen, unb £amm Ijat t)ier eine

grofte Qai)l friefifd^er 9?amen uod) in ben legten 3at)r^uuberten

finben wollen 2
). 2)ie SRegifter öon 1560 mit etwa 680 9?ameu,

bie fidj auf 296 „^ufemerbe" verteilen, bringen manche 9?ameu,

bie im übrigen 35itl)marfdjen gar nidf)t ober feljr feiten öor-

fommen; bie £auptmaffe geigt aber leine roefentließe Stbroeidjung.

!

) 3eitf*r. SBb. 6, ©. 44.

«) ©benbaf. @. 89. ©rbalten ift ber SRame in „^olfen^ufen",

einem Seil be$ 2)orfe* Söefterbüttel.
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(S(jriftUd)e dornen : Sofjaun 106, $an* 28, Klaus 89, ßarften 31,

ferner: ßlement (Siemens ift ber ^eilige ber 23üfunter SHrdje) 4,

(Sfjriftoffer 1, ®ree$ 4, grenfe 2, Sacob 13, Sürgen 1, SafreuS 2,

9Jtottt)ia3 16, Stieg 1, SKarteu 2, 2Rid)e{ 5, $aul 11, ^?eter 10,

Stomas 1. Sßeiblitf): Stnnefe 1, (Slfebe 1, ©rett)e 14. —
93on ben anbem ift SKetymer ber ja^Iretc^fte, 49 ; fouft lommt

nur 2)t)rd öfter öor, 22; aufterbem: Saben 2, Slafferb 1,

Soelb 1, Solle 1, Son 1, 93ot)e 2, Srober 1, Srun 3, Srufd)

(SruS) 6, Subel 2, Surfe 1, Sullemau 1, ©ampe 1, Kammern 1,

Kammer 2, ®bbe 1, @bbele 1, ©detfen 2, ©rottje 10, £aife 1,

$alede 4, £arber 1, Carmen 1, $artde 1, &ebbe 1, £eden 4,

ipetjbe 1, £el)ne 8, barunter ftdjer 2 toeiblidj, £ennefe 6,

Henning 2, £t)nrid 3, £oed 1, £>ofefe 2, £ubbe (£mbbenfen) 1,

£utlede 5, 3de 18, Sdel 3, 3uuge 10, Shtarde 1, Suide 1,

Äouing 1, Sfremfe 1, Äroger 1, Ärufe 5, Shtfjme 1, Shtefe

(®üfe) 4, Shtling 1, Senfe 3, Senfteu 1, Subtfe 3, 2Rauuie 1,

2Rafe 3, 2Ret)ne 1, SRengerä 1, 2Roller 1, Obbe 2, Dlbe 3,

Otte 5, $loue 1, $olma 1, $oppe 2, SRiden 2, SRidman 2,

SRidmer 6, SRt)bber 1, SRobe 2, ©ager 1, ©d)ele 2, ©d)ilt 1,

©djmit 1, ©grober 1, ©työerb 9, ©tuerfe 1, ©tamfe 1,

©uel 14, ©ulf 5, ©ulde 1, Sebbe 1, Sebbefe 2, Sfjebe 5,

£t)beman 1, Solde 1, Sode 1, Sinde 2, Sollen 1, 2öt)ben

unb 2Bt)ber 7, Sßt)beu 1, Sffiitte 3, Sßulf 3. Sßeiblid) aufeer

£et)ne nod): £ebbefe 7, Seife 7, 2Bt)be 3.

Sde 1

) ift in grieSlanb befonberä beliebt, in SHttjmarfdjen

aufter Süfum nur öereinjelt öorfommenb; ber öltefte au«

©itljmarfdjen befannte $co 2
) tootjnt in Offenbliebe, jebenfaß$

$a^f)öt>ebe bei 2)örpling, ßircfyfauel SeBingftebt, Urf. öon

1298 bei #affe II, 909, ©. 380; ein ©lauS 3fenfen toofjnt

1329 auf ge^mam, beffen Seöölferung in ben 9?amen red^t

enge äkrtoaubtfdjaft mit ben 2)itf)marfdjeru jeigt, £affe III, 689,

©. 393. — SRidmer, uod) jefet im friefifcfyeu ©ebiete fyäufig,

lommt aufter in Süfum in SDitfymarfdjen nid)t uor, in ber ©Ib*

') »gl. SSeinfjoIb, a. a. 0. @. 71.

») a3tcttctct)t ift nad) biefem ?)co benannt bie 3fcnmöf)I an ber

<5d)alfbef gioifc^en £öocbe unb 2)örplinQ.
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marfd) um 1200 ein 9iicmar, ©äffe 1, 222, @. 114 (ugl. 9ticimer,

©ebieter in 9tom um 470). 9flaucf)e tarnen, bie $amm für

friefifd) anfielt, finben fid) audj fouft unb fiub gemein*

germantfdj, unb foldje, bie für bo§ benachbarte SKorbfrie§Iaub

ctjarafteriftifcfj fiub, ruie 91rfeft ober 2lrfaft (Äriomft!), SEete,

@pe, ®a\)de, tyat), SRommc, fehlen 1560 ganj im ^ittymarferjen,

Doe unb Äetel giebt e3 nur in ber Sunbener ®egenb, bie

9?orbfrie3laub am nädjften liegt. Stfur ba% möctjte idj uon

Öüfum fagen, ba% nadj ben tarnen bie 33erjölferuug gemixter

ift, als im übrigen ©itfjmarfdjen. 2)ie Iftomenffatur im 2111--

gemeinen trägt burcfjau§ fein friefifcfyeS ©epräge; in ben

Dörfern um ©egeberg finbet man um 1440 fetjr rjtele gleite

tarnen 1

); nur ift man rjter etjer ju feften Seinamen über«

gegangen unb fennt faum bie in $)itf)marfd)en übtidj ge*

roorbenen öorgefe^ten Sßatrontjmifa.

@in* unb SKeljrnamigfeit Familiennamen.
3n 2)änemarf finb fefte Familiennamen allgemein erft im

rjorigen Satjrljunbcrte burdfjgefürjrt; bte bafyin f)errfcf)teu über»

nriegenb $atront)mifa, bie eigentlich nod) je£t fortleben, nur

bafc jum ^atrontymifon nodj ein offizieller gamilienuame

Ijhijufommt, roie 9ßeter Senfen Riffen, Äuut Raufen ©cfjmibt.

SSei ben $)itf)marfcf)er SBauern finbet fidj um 1560 33er*

fd)iebene§ üblich

:

1. Sinn am
i
gleit, ©ie nrirb immer feltener unb

fommt nur bort rjor, wo fein jroeiter im Orte benfetben

SKamen füljrt, j. 93. 9Jücf)eel (©ofjenvuörben), SjebranbeS ftinber

(SBefterbüttef)
2
), Slugufttmig (2Befterbüttel), S^omaB (Sal)rftebt),

Stbam, ßfjriftoffer, grerief (Strenuenntrtfj), SRutfjger (2Kelborf),

') SellingfauS, 3eitfcf)r. 95b. 20, @. 58 ff.

2
) 3)er einzige, ber um 1560 ben tarnen Sfebranb füfjrt. Slufeer

biefem unb bem (Sieger oon £emmingftebt Söolf Sfebranb (t 1506)

fenne id) nur einen SSbranb in ben ßlbmarftfjen um 1200, £affe I, 222,

@. 115. Dieofor nennt ben 2Bolf Sfebranb einmal (sibranb; biefer *Rame

fommt öfter oor (ogl. ßnorr, 3eitfd)r. 19, ©. 181), and) in @(t)ülp unb

Sarrenwifd) als ©ibbern, nod) jefct in (&d)n)ienf)ufen als €eebranbt.

©ibranb wirb aber tr»orjl ein SScrfeften SßeoforS fein; bie anbern Duellen

fyaben Sfebranb, unb beibe Manien finb nid)t otjne weiteres glet(t)3ufe^en.
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^uricf unb 3ol)an (Dffenbüttel), grettö (Sunfof)), Sßolbt

(?Uber3borf), ©djorrieS unb Sürgen (So^e), ©ueH (Srafcn),

9Jtauri£en (Sunben).

2. gefte gamiliennamen mit toor* ober nadjge*

festem SRufnamen. ©ie finb aus ben SRegiftern be3 16. 3af)r«

fyunbertS nidjt immer nadjäittueifeu, nur wo jufaltig SSater,

©otjn unb (Snfel ernannt werben, ©idjer erbütf) tnar ber

9?ome ©totyn: Sßeter ©tnljn, Henning ©roljn, SKarj ©roijn,

3 (Generationen in Sefye; ferner: Stoben, SSater: £an3 SBibe

Stoben, ©of)it: £an£9lobeu; SSagett: £arring SSagett, Klaus

SSagett, Sofyau SSagett in Sßefjren ; eben fo SBrange in £öbien-

ttrifcf), ©trurf in ©pettüöljrbeu, £elbt unb Stoffe
1

) in Sunben,

Stret in 33ufentourtf). SKadjfefcung beS SRufnamenS: ÄreiS

9ttarten3 Seife, £inrid) SBagebeS SReimer, ©djnrinS SBitte Sotjan.

3. ?ßatroutjmifa. „2)e Äinber gebrufen alletibt ber

Oberen SKamen, unb fetten be£ SBaberS 9?amen üor ebber

adjter efjren 2)öpenamen, alfo bat offt Dan SSater, ©rote SSater

unbe Slber SSaber tjero t»er ebber mff tarnen, einen SKan to

betefen, geföfyret werben", fagt 9?eofor I, ©. 50. 2
) SSon biefen

9?amen mürben im täglichen Seben nur wenige, getuöfjnlitf)

tnoljl 2 gebraucht; ba% fann man teils aus ben SRegiftern

entnehmen, bie oft bloft 2 SKamen geben, teils aus ber bis

jefct öielfad) öorfommenben Sitte, jemanb mit 2 SSornamen

ju benennen, ofyne ba$ ber ^auptname ermähnt wirb, toie

j. 93. ©tauS Socob (Sorenj), $eter SWifolauS (^eterS), Sßeter

ßübert (Weimers), s£eter Sacob (©djoof), #an$ 3Kattf)iaS

(Sßittf)ol)n). 2)ie längften tarnen finben ficf) in größeren

Dörfern, tno bie Unterfdjeibung am nötigften mar.

*) $er SBater be$ ©efd)id)t§fif)reiberS Softan Sftuffe fjiefe Söitte

Softan; fein SBruber Henning SBitte; bie ooflftänbige SBejeirfmung be§ erften

ift SBitte 3of)an8 3of)an *Ruffe. £ier ift nod) feine @rblici)feit; bie gröfecre

3at)l ber 3Ruffe gegen (£nbe be« 16. 3af)rf). fprtd)t für balbige« Eintreten

beS feften 9lamen§.
8
) Wlaw öergleidje bie arabifdjen tarnen, 3. 53. 9ttuf)ammfb 39en

(©ofm) Omar S5en SGßaqib SllaSlamt unb Dmeira 93int (Softer) Dbei*

ballaf) «Ben tfaab 93en ü)?alif (um 700 na* Gl)r.).
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©emöfjuticf) ftanb ber SRufname gulefct unb bie tooran*

getjenben 9?amen be$ SSaterS unb ©rofeöaterS fielen nad) unb

nad) ob. 93eifpiefe: $aul3 ©rote 3of)an 1560 in @über=

beid), ©ot)U: $aul3 ©rote 3ot)an3 Weimer 1590, (Sufel:

SßautS Solang SReimerä $an§ 1638. — gerreu ©ierfö ©inten

in ©überbeid), ©of)n : ©ierfe§ ©imenS Klaus, (Sufel : ©intens

©lau£$an8. — Sauge SRolf3@uel3 ©inten, ©ofyn: ©ul3 ©intens

©laus. — 2)t)lffeS |>an3 Äarften in ^oppeuljufen, ©oljn:

£an3 ÄarftenS SofyanneS (ob. £an3). - ©djipper 3oljan3

Sßatuel in SBellingljufen, ©ofjn: 3ofyan£ SßaiuelS $anS ober

^amels £an$. — $anS ©latueS £ie£ in SWeuentuifdj, (Snfel

:

SteS ©lau£ £an3, beffen Sodjter (ober grau) ©(au« &anS
Slunele. — SRolfS 3oi|on, ©of)n: SRolfS SofjanS SRolff.

—
Solang SReimer in £eunrifdj, ©öfjne: Solang SReimerS ©lauS,

3. SR. #anS, 3. SR. ©uel.

Sludj ber 9?ame ber SRutter umrbe mitunter üon bem

©ofyne geführt, lüaljrfdjeinlidj, tuenn ber SSoter früfj geftorben

tuar, j. 93. SßeterS Slfebenn SlatueS, wo $eter hen SKann

berSlfebe bejeidjnet; feine 9?ad)fommen : Meters ©lauS |>iurid}

unb SßeterS ©laus ßarften, ofjue ben 9?ameu ber ©rofemutter.

9US SSornomen tuäljlte man fidler bie in ber gamilte

üblichen, ben beS 93ater3, beS ©roftöaterS it.
f.

tu., mitunter

jtuei. gür jiuei ein intereffanteS 93eifpiel: ßarften SRuffe

(f 1559 im greifjeitsfampf) oerljeiratet mit ©rettje 2)enfern,

©of)n: Stoffen ©lauS Genfer, (Sufel: 2Rarcu3 SDenfer 1

), too

2)enfer fdjon fefter 3u^ame geworben ift. $)er 9?ame be£

©cfjttriegeröaterS „35enfer" ttrirb mit in ben 9?amen be£ ©of)ne3

übernommen unb fdjlieftfid) maftgebenber 9?ame.

SSiel feltener nrirb ber SRufname oorgefe^t, fo bafe ber

SSatername im ©enitit) ober mit ber (Subung fen folgt. 93ci»

fpiele : £an3 $ulcfen3 (©überbeid)), $aul ©ulfen in äBaröen,

(SlauS SQBtjberfen unb (SlauS ©uelfett in 93üfum, SJtognuS

Sacobfen unb SKagnuS ©laufen in Deftermoor, $eter SRafleffen

in 93run3büttel, Sofjan unb £an3 SDreroeffen in |>elfe.

!

) $aftor in Selltngftebt, Dgl. gelrfe, $reb. ». snorbcrbitym. ©. 709.
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4) Stbjefti&ifdje SBeinamen. @ie füib ntd>t feiten,

ba fie bei gleichem SRufuameu eine gute ©tffereujieruug geben:

©rote, Sütfe, Sauge, ©djtuarte, Sßitte, 93rune, SRobe, ©übe,

©tarfe, 3uuge, Äruft ober Ärufe, $ale, ©dfjele, Same,

unb loerben, natf) ber Stellung ju urteilen, junt Seil fdfjou

früf) fefte Familiennamen : $an§ 5?ale, *ßetcr Snnge, 93of$

®ube, feanä ©dfjtoart, ebeufo $au3 SBittebartt) unb Sotjan

$rntt>e („ber treue Sofjanu"). 3u Sunben loofjnen 1589

2 Srüber, ßlau3 Sunge unb SReimer Sunge, ber SSater Reifet

£>an3 Sunge l
)- Olbe fommt feiteuer üor unb fefct einen

gleichnamigen „Sungeu" toorauS, finbet fidf) audf) nie nadfjge*

fefct. — 83ruue ift trielfadj ioof)l nicfyt = ber ©raune, foubern

ber ©igenname 93runo.

9?amen in ben ©täbten unb ßirdjbörfern.

®ie btetjer befprodjene Slrt ber Stfamengebuug f)ält fidj

am längften auf bem Saube bei ben dauern. 3n ben größeren

3lnfteblungeu unb bei ben ßötnern auf bem Saube fommt

gotgeubeS üor:

1) ^Benennung wie auf bem Saube; 9Jlarten3

$an8, SKedelS $ai\Z, Bitlieu <£lau8, 9Kae3 Stieß, —
Sßeter Soljannfen, $eter £anfeen, Sparten ^tufcen, — ©rote

SDetlef, S)oDe ©ert, SStytte Soljan, - $eter Sauge, Sotjan

©tardfe, fRein£)oIt Stufe.

2) SBetnamen natf) ber 93efdjäftigung: Salier

Sarberer, £anft 33artfdf)erer, Soljan 93itbenfdf)niber, Safper

93übelmafer (93eutelmad)er), ©eert JBufjemaler, audf) genannt

©eert 93nfeenfd)mit, Sofjau 93ecfer, Soljan ©eefer, £an3 $)ret)er,

Slnbreaä SSarüer (gärber), $eter 33orman, ßarften ©tafer,

$cm$ ®olbfd)mit, SHien ©rüttmafer, feauä $anfd)emafer ober

^an|efemafer, ßarften |>ingftbueter (b. i. ßaftrirer), £an£

^obtfilter, $a\\% $obtfer, Ramien Sfernframer, $onnie3

Stauuengeter, $eter Äleinfdjmit, $)aüib ßramer, ©erbt Sinnen«

') Äarften ©gröber, 3eitfd)r. 53b. 10, @. 243. Sanbregiiter Don

Sunben ba TOdjelfen, Urf. ©. 364.
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toetoer, 3acob Sabemafer (Sabe= Irulje, SHfte), Stau« 9KoQer,

3acob ÜWutjunan, Sofyan Sßelfeer (b. i. Äürfäner), $aul
$ijper, Jürgen Sßutter ober Rotier ober Sßotjer (b. t. Töpfer),

%t)ttU Ouedtjarbef^ie^irte), 23ede ©abe{maferfe(b. i. Sattlers

S3edfe = SRebeffa), Sotjau ©djmertfeger, triele ©djomafer,

©tf)niber, ©gröber, Sereut ©d)nitfer, ÜRarj ©eifetoatl unb

©et)fenf)Oloer (©etyfe= Senfe), ßeferbt ©etyennafer (=Ut)r*

ntadjer), XM\)t ©teefmeiftev (9iatf)rid)ter, (Sefängui&uarter),

fämtlicl) an* §eibe 1584
ff. 91u8 »runSbüttel notf): Otto

SDijrfftidfer (ber beu $)eid) „beftidt"), 5Dt>ridE gfjerman, §an3
©lefemafer, 3ot)an Äütcr (@d}Iad)ter, SBurftmadjer); an*

SMborf 1500 4
) eiatueS Slrmbofter, Sartelt ©amefdjurer (SRefc*

fltrfer?), §an3 ©utor, SUbert Schotte (@d)ii|e), 1563: £enning

93oit§fer, grerid Sopperfdjläger; an* ßunben 1589: *ßeter

ftfeier (Arbeiter, ber bie 2Karfd)gräben „fteit", b. t). au3<

gräbt uub reinigt; Sleier audj auf beu Dörfern al* 9?ame

öon ßötenern), Sroubt ßopperfetymibt, Sofjan Äüper (b. i.

Siüfer), §anfe 5lt)mer (93öttd)er, ber „Gummen" mad)t), Äuubt

SKeier (SKäfjer, jebenfall^ an* bem ©djleätoigfdjen ftommenb

toegeu beä Samens Änut), SlubreS ©d)mebefnetf)t, 9?ifc ©pel-

man (2)äne ober 9?orbfd)Ie3nnger), granfc Sofymfcfjleger (ber

3äume matf)t), ßatljrine Äoffdje (fiädjin); an* S33öf>rben:

9ttarfu3 |>oppenfoper (^opfenfjanbler); an* $)ieft)ufen bei

•ättarne: ß(auf$ fjtnftcrmafer; ou^ SBotterfum : ßarften £adel-

fdjniber; an* Sßennetnanuätmfd) : §inrid) §adelfd)niber; an*

Söeffelbnren : 3of)an Öottermouu. — 2)ie meiften 9?amen biefer

2lrt entfpredjeu fidjer ber 33efd)äftigung, bie itjre Präger an*'

übten; nadjtueifeu fann id) ba3 oou fofgenben (1580— 1616):

£au3 ©d)nitfer, 3acob ©djnitfer, |rinrid ©d)mtt, Zit* ©djmit,

Henning ©djofter, SlauS 2ttaf)ler, Stomafc ©lofer (fämmtlid)

in äßöfjrbeu), 2Karj Sßotjer, ftarften ©oltfdjmibt, ßeferbt

©etyermafer (in £eibe).

Uebergang ber „93efdjäfttgung3namen" in fefte SWomen

tritt fdjon im 16. 3af)rf)uubert ein, tuäfjrenb fonft, toenu ber

!

; Sitte ber 1500 in üHeiborf <5rjcl)iaöenen, holten IV, @. 136 ff.
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©ofjn ettuaS aubereS (ernte, bie 93eaeidjnung toegfiel (9lnbrea$

©djrober nennt ftd) 2lnbrea£ ©criöer, 1556 Söürgermeifter

in glenSbnrg 1
)/ in §ufum lebt £an3 9floller ebber ©nitfer,

f 1581 2
); ©ort gefyrmanu ift 1612 gieglermeifter auf einer

3iegelei bei SBöfyrben; 1616 Reifet er ©ort Segeler), ßarften

©gröber nnb fein ©ruber SReinljott ©gröber finb nidjt metjr

©gröber (©djneiber); Sofyan ©djniber nnb Sofyan *8nbel-

mafer finb SBäcfer in §eibe, bie mit mehreren anberen

93ädfern (ftnut 93edEer, |)ülcfe §an§ nnb Sebe £mt)emann)

1590 je 3 # Srüdje begaben, weit fie itjr 93rot ju Hein ge*

bacfen tjaben; £anf$ ÜRofler in §eibe ift 1616 ©etyermafer,

©laufe SReper in Sßöfjrben Krämer, £anft Softer (Lüfter) ift

ßtmmermamt.

93ei gremben, bie fid) in Sitljmarfdjen ntebertiefeen nnb

fdfjou einen feften Familiennamen führten, wirb biefer nidjt

immer gebraucht, fonbern ber Shtfnamemit bei* 93efdjäftigung

;

ber fefte 9?ame fonnte baburtf) nerloren gefjen. ©o toirb

SlntontuS SBtlbe, ber bie Orgel in Sßöfjrben baute, meift mir

Antonius be Drgelbutoer genannt.

3. 9?ame uadf) ber § e im at 2(u3 anbent (Segenbeu

©ingemanberte derben nocf} je£t mitunter nad) ifjrer ipeimat

benannt, toäfyreub man ben urfprnuglid)en 9?amen fanm

fennt 3
). $)iefelbe ©itte fyerrfdjte im 16. Satjrfjunbert; unter

ben Sanbbeftfcem treffen toir berartige 9?amen aber fo feiten,

b<\% man bei ifynen gettriffermafeen öon SRaffenreinfjeit reben

fann. 3u ben ftird)börfern giebt e£ bagegeu öerfdfjiebeue

„§erfunft8nameu", ebenfo bei ben Äötenern, bie nidjt fo feft

auf ber ©djolte fa&eu une bie 93aueru. ©ie jeigeu uns, aus

welchen ©egenben Seute uacf} 2)it£)marfcf)eu lernten.

3n ber Sifte ber ju ajielborf 1500 ©rfdjlageneu finbe

id) nur 3 fixere Seifpiete: Sauren* $)ene (Säue), $an$ oou

') 3eitfd>r. 55b. 4, (1874), ®. 80.

2
) 9H. *Bo&, Snnunöen unb 3ünfte in $ufum (1896), ©. 130.

3
) ©in aus 2Biiftcr ftammenber reflelmäfeta jur ©rntegeit er--

(c^einenber geibarbeiter f)iefe $. 33. nur „Soljann SBUfter."

r
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genieren, $inricf D&erborpp (an§ Dbernborf an ber Dfte?).

9tn3 ber 3ett öon 1560—1590 finben ftdj folgenbe genannt:

a) an§ anbern Orten 2)itl)marfdjen$: $an£
£etnme, SRetmer $emme, §an3 öan Snnben, £an3 SKegen«

froger (an3 9?enenfrng), 3acob $emmefrt)cf (ans $immet-

reid^ bei 93arlt), jämtlidj in SMborf, £>an£ ©djrnin in ipeibe,

©darunter $eter (anä ©tfjrnm bei SHberSborf) in Sßenne*

ntannSnrifdj, 93nf$ener grenfc (ans önfen=93üfum) in^eibe,

£an3 Ahnt (an3 ber „Sfienritt" genannten Keinen Stnfieblnng

bei ©ommerfynfen) in £>eutmfd).

b) an3 §olftein, £ambnrg, Sanenbnrg: Slang

©cf^otfelbt (©djfotfelb bei Sfcefjoe), Steffen Dan Jaben (Stäben

bei $aneran), 9?iemnnfter3 Sei je, $enningf ©tatoeftebe (©taf •

ftebt bei Seöenftebt), $an§ <ßoggenfel)e (^oggenfee bei £>tbe£*

toe), S(an3 93ornljolt (bei ©djenefelb), Weimer flügge (flügge

bei Dlbenbnrg), $inridj Dan $ambord), $erman $>amborger,

Rannen ©djmiloiüü (©djmilan bei 9tafcebnrg; ©djmielau

nodj je|t öorfommenb), fömtfidj ans ^eibe; Soljan Söardj*

ftebe (93argftebt bei SWortorf ober Sergftebt in ©tonnarn),

2ttarj ©tormar (Sanbfcfyaft ©tonnarn) in Sttarne, ©ggert

©tafftebe in 83ricfeln, §an$ Sangffjoto (ans Sanfan bei 2KöHn)

in 9Mborf.

c) au$ ©tfjfeSttug: £an3@onberbortf),$an3©djnKU)e-

ftebe, Sauren j öon £mfnin, Senfe Älijbfil, fämtlid} in Snnben,

§ans Srnnocf (SWorbftranb) in £emmerttntrtlj, Sßißem tian

ber ^anfebord) (|>aber3leben) in 9töftfynfen.

d) «u3 bem übrigen SDentf djtanb: 93artelb Silbe-

lanbt (Sitte Sanb bei S3u£te£)ube) in Snnben, £inridj £abeler

(Sanb fabeln), JpanS SRobenbord) (Rotenburg an ber SBnmme),

©lang 9Kecftenbortf), fämtlid) in £eibe, Sofjan 93ncfljof (Söncfon)

in 9Kecflenbnrg?), 2llf)art SBnrfter (Sanb Sßurften) in 9Jielborf,

So^an Öreiner in äNarne, $enricf öan Bremen in 93rnn§*

büttel, Gilbert SSijfanbt (bei Öremen) nnb &an3 Dan 2)omem

($)ornnm, 9flgbj. Slnridj) in 9Mborf, Snir (Süfjr) üon Offen*

brngj03nabrücf) in SSettenbüttel, |)inricf) Offenbrng in £eibe,

äöfllem Dan Singen, Stjonnife öan 2Jhmfter, £an3 üan Sßilbeä*
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tjufen (®rof$. DIbenburg) in 23run3büttet, £an£ Secfefubord)

tu gafjrftebt, 3o$an Stufen (SRgbj. 2Künfter) in Warnt,

Sioleff üon SKinben in 2Böl)rben, §inricf) öau Unna, Sotjauu

Dan Ratteren (SHgbj. aßttnfter), &iurid) ücm Sollen, §erman

öon Sbord) (9igbj. DSnabrücf), Carmen Sßeftfjoff (SlrnSberg),

©erbt Dan SBentfjen (Senttjeim), fämttidj in £eibe, ßfjriftoffer

gürftenau (DSnabrücf) in Süielborf, Samuel üan SSenlo in

Sßöfyrben, 3of)an |>elmftebe in Sunben, $onnie£ toan ©rffort

in 93faufenmoor, §anft gtenüng (ber 93tamläuber) in SKarue,

£inricf sßomereningf (ber „^Sommer") in Sunben, |>au3 ©rf)Ie*

fter in 3)ieftjufen bei 9Rawe, ßfauS ^ottäuber in äöefltng*

tjufen, 3acob £otlaub in Sunben, ©iricf öau ber 93ecf)t(4)oßaub)

in 9Karne. knä) $an$ Sifffänber (aus Sfolanb) in §eibe

mag t)ier jertoätjnt werben.

e) hofften, grtefen, Säneu. ©ie unbeftimmteren

$erfunft£uameu $otfte, grefe, 2)öne fommen ntefjrfad)

üor: £anfe £offte in aftarne
1

), ©laufe grefe in Sunben,

93oife—,£nut— , ©t)men—, liefert grefe in $eibe, äRarten—

,

Sßaul grefe in SDWborf, $an$ grefe in ©aremtmrrt) (bei

SKarne), @be grefe in SBruuSbüttel, 3acob grefe in SBeune«

mannSimfd}, Sacob 2)ef)ne in 9Mborf,£an3 2)ef)ne in 53arlt. —
Übrigeng trugen nidjt alle griefeu ben 3u !

a
fe

: f?vefe; einige

finb uad) bem Stauten firfjer griefeu ober 2)änen: 93rober

©onnefenä, 9?icfel3 ©eüerinä, 3&ntfe ©euerinä, 9?ife ©oiefeun,

Äuut aJieter, ©laufe Shiubt, s$at)en ©eerbt, ©eiterin Seufen,

meift ax\$ ber Sunbener ®egenb.

®ie $at)t &er au§ bem 2tu£lanbe ftammenbeu ©in*

rooljuer, bie toafjrfdieiuütf) uodj jiemlid) bebeutenber mar aU bie

9?ameu erfennen (äffen, ift &erf)ättui£möfetg grofe. Sßetdje Sin*

flüffe babei mafegebenbgetuefenfinb, ift nidjt ju touftatiereu, tuet*

facti U)of)(bie SReltgionäüerfotgungeu. 9(udj unter ben ©eiftlidjen

treffen loir fefjr mete ÄuSlänber, beSgteidjen unter ben ©djitl*

meiftern, bie öielfad) augetjenbe Geologen waren. 3n äöötjrben

!
) ©in Otto £olfte finbet fttf) fd)on 1402 in ftiflebe (SHtefe?)

erahnt, 9JMd)elfen, Urf. @. 45.
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finben fid) j. 93. 1581—1616 <grf)nlmeifter unb Drgamften

aus 2)äuemarf (ßafper 2)anu$ unb SotyamteS Knuten), an$

Sauenburg, Sßefenberg, SBinfeu, Dberuborf, Seuer.

®ie t>erfd)iebene Slrt ber 93ejetd)uung : Sßtllem öan Singen,

§erman ipamborger, Carmen ©djmiloMü, erfiefjt man aus

bem 83erjeid)ni3.

Stujjerbem gtebt e3 uod) eine — im ©anjen nidjt fefjr

grofce — Steige öou 9?ameu, bie nrfpritngfid) ©pi^nanten ge*

tuefen unb bann luoljl fcfjon friif) erb(id) geworben finb; fie

finb nid)t immer fid)er gu beuten. SBeifpiete: Srnft £ufeling

(= ©perling), Elana £oetf), *ßeter filenefinger, $eter ©teefer,

§anft Quaft, |>anfe SBufdjmaim (ber an einem ©ebüfdje tuofjut),

Sbicfmann (an einem Seid)), SlHemau, gdtud, Sötome, 9£agel,

©rotfjuft, 23ump, 23i)d)op, ffoniuf.

®ie weitere (Sntuntfeluug ber 9?amen befielt in ber

SSermetjruug unb Durdjfüfyrnng erblicher gamiüennamen.

2)aft barunter genetit)ifd)e ^ßatrontjmtfa mie *ßeter£, 9ieimer$,

£iurid)§, fHolfg, &arften§, 3acob3, 3ürgen3 unb auf -fett wie

©tauten, £anfen (bie§ bejouberä bei ben auf 3 auStautenben

SBornamen), jo jaf)lreid) geworben finb, ift bie gofge ber

9?omenWatur be3 16. SafjrljunbertS.

Tgexfonetmamen in ^rfsttamm.
3(u§ ben urfnnblid) uadjäuweijenben Sßerfonenuamen ift,

nrie gejagt, fein ©d)(ufe auf umfangreichere friefifdje Ein«

toauberitug ju jiefyen. SEBir fyaben aber uod) eine ältere Uv»

fuitbe, bie eine SReifye ^evfonenuameu enthält, nämlid) bie

Ortsnamen be3 SaubeS. Über bie gufammeufefcung ber

Ortsnamen ift neuerbingS öou bäuifdjen $orfd)ern mand)e§

ermittelt
1

), \va$ aud) jur SlufHäning bittjmarfifdjer 9?amen

beitrögt. Qu ben altefteu Slnfieblungen gehören bie auf inge

unb ftebt. ®iefe finb in $)itf)marfd)en mit einer 2lu8»

uafjme nur auf ber ®eeft vertreten. Sluf inge lauten a\\$:

©örpting, ©tüfing, gebberingen, 28e3ting = SBeffetn, wafyr«

') 93cfonber8 uon ©teenftrup, ^iftortf! StbSffrift 6 SR. V u. VI

1894 u. 1896.
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fd^etnlic^ and) 93rtdfeln= Söridfetiug. Ot)fen in ber JBrmtSbtitteler

äßarjd) nrirb fjier unb ba Ofyliug genannt, 1563 aber Dilbeu

;

@df)litf)ttng fjeiftt früher tfyor ©listen. Slnf ftebe: Sargen*

ftebe, $)eßftebe, ©ggeftebe, ©[jüngftebe, gragiftebe (greftebe),

£arftebe, §eiftebe, &emmingftebe,$enftebe/ $oÜingftebe,3mmen'

ftebe, Jfruinftebe, SRuftebc (9töft), ©djafftebe, Setliugftebe,

Sßebbittgftebe, Sßiemerftebe, fämtlidt} auf ber ®eeft; in ber

2Rarfd) nur gafjrftebt bei SKarne. 3n 2)änemarf finb bie

9?amen auf ftebt meifteuS mit ?ßerfoucnnamen jitfammengefefet;

öon ben birtjmarfiftfjen gilt baffelbe ficfjer Don @gge«, gragi«,

£>emming«, £en-, Smmeu-, Sßiemerftebe; and) üou §oßing«,

Styling-, Sefling-, Sßebbingftebe, be£gteid)en öon $eiftebe unb

§arftebe, bie rooljf nidjt a(8 £eibe* unb £>eerftätte gu beuten

finb. ©tdjer ofjne ?ßer(onemtamen finb nur Sargeuftebe unb

gafjrftebt (gäljrfteDe über bie (Elbe). @ed)§ «ftebt finb ftird)-'

börfer, ein 7., Smmenftebe, Ijat efyemalS eine Kapelle gehabt.

— SSon ben 9?amen auf ing fdjemen gebberingeu unb Sßeffe-

Hng auf ^erfonen ^injinueifen, gebber unb Sßeffet.

Orte mit borf finbeu ficf} ebenfalls faft nur auf ber

®eeft: SUberäborf, 93orborp (f ), ®ubenborf, £arenborp (f),

ptborf, aKelborf, »inborf, Rüftorf, SBeftorf, S3olmer*borf,

in ber-ättarfdf) nur Ortstetle : 50?ibbefgtorp unb 9?ortorp^93üjum

unb SWortorp = 9?orberbeIm^ufen. — SBeftorf (an ber 2ßeft*

grenje ber ®eeft), SJietborf = 9Kiliutf)orp an ber Stiele, Stfinborf

= Sßeuenborf, entsaften fidler feineu Sßerfoneuuamen, loäfyrenb

bie anbern lualjrfdfjeinlidf), ebenfo toie bie bäuiftf)eu *tljorp meift

nad) *ßerjonen benannt finb. ®ubeuborp ift nicfyt = SßobanS*

borf, tüie bi£f)er angenommen, ögl. ©teenftrup, Dm ®uber$

SWatme in be norbiffe ©tebänatme, #ift. Itbffr. 1896, ©.353;

e§ toirb einen ^erfonennamen enthalten. SSon ben Orten

auf *borf f)aben SllberSborf unb SJMborf Äirdfjen, SMborf
bie ältefte be§ Sauber. Sie ©ieblungeu auf »inge, »ftebt unb

*borf getjen ficfjer in fe^r alte Seit jitrüdf; öon ben ^ßerfonen*

namen, bie in ifjuen ftecfen, finb fpäter nod) uadE>äittt>eifen
l
):

f
) S5gl. bie «Kamen beS Vieler <Stabtbud)§ 1264 ff. unb SöeinfiolbS

»ftattblung, Sa^rb. f. Canbeöf. SBb. 9, @. 45 ff.
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Sgge ober ®rfe, #emming, 3mmo, Söiemer, gebber, Söeffet,

Sllbert, in ©ittjmarfrfjen, foioeit id) bie tarnen fennen gelernt

tjabe, atlerbiugS nur (Scfe, £emming l

), SCßeffet.

92amen auf büttel. Diefe verteilen ftcE) auf 3Karfdj

uub ®eeft, finb alfo jüngeren StatumS, ba fie eine jtemlid)

auSgebefjute Sefieblung ber 2ttarfdj öorauSfefceu. Huf ber

®eeft: £ubefbüttel (f), 3bber3büttel (3ebber3b., 3ü|büttel),

Seeräbüttel, SüberSbüttel, Wiuenbüttet (f), Offeubüttel, ©arteS-

büttel, Senfebüttel, Sßettenbüttel, Söeunbüttel; auf ber ©anb*

büne: SBotfenbüttel, Sremböl (Ärempel); in ber äKarfdj:

Stubeb^tel (f), 93ö3büttet, öruuSbüttet, (StyerSbüttet, Raffen*

büttel, ^emmingbüttel (£>emb.), SetetSbüttel, Ouenbüttel

(Slueub), SReiuSbüttel, ©djodenbüttel (©rofebüttet), SSetten-

büttel, SBefterbüttet, and) loofjt ©trübbet. 2)urd)au3 über-

nriegenb, nrie aud) anberStoo, too bie Orte auf -büttel toor«

fommen, ift bie gufammenfekung mit ^erfonenuamen. Stuf

ber ©eeft erfdjeinen öftere 9?amen, öon benen nur ßüber uub

Offe fid) erhalten tjaben; eiueu Offe famt id) in ber älteren

ßeit aus 9Jtorne nadjtoeifen, Offo 93eteten, £amb. Urfunbe

t)ou 1316 (feljft bei #affe) im Slrtifet Mit U. pbbe, 2)at)l«

mann'« 9?eofor I, ©. 664. 2)ie tarnen (glpert (2ltyf)art),

93ruu ober SBruno, |>affo, ipemming, Äetel, Otoe, ©d)ode

(==@cacco?), SRein (Stbfürjung öon SReinljer ober = SRegin),

äöotf, finb jum Seil fpäter in ©itfjmarfdjen gu belegen

(^emming 1

)/ 93run, |>effe, Sßolf); fie fel)ren mefyrfad) loieber

in Ortsnamen uörblid) tion ber Siber: SBruusbütl füböfttid)

öon gtenSburg, £>emmingljörn uub Steinbutt in ©iberftebt

;

ßetel uub Otoe finb nod) geläufige SSomanten in 9?orbfrie£-

lanb. 2)er (Sebraudj ber ©nbung «büttel, uörblid) öou ber

Siber meift *büfl, ift nidjt üblich in Oft» uub äöeftfrieSfaub

unb nur in beu 9JJ a r
f
d) e u 9?orbfrie3(aub3

; fie ift anfdjeinenb

öon ben SJorbfriefen bei ber weiteren 93efiebluug ber fd)te3-

nrigfdjen 2Karfd)en übernommen uub bann fjäufig oenoaubt

M «Oemminge« tfarften in Sßaf)len 1545, Slrd)io für ©taat«* unb

ßirdjenöefä. 53b. 3, ®. 381.

Digitized byVjOOQIC



3ur £opoQra:pf)ie unb ©efd)icf)te 2)itf)marfcf)enS. 289

toorben *). ®afe fidf) griefen bei ber Sefiebtung bcr genannten

alten 2ttarfcf}börfer Sitfjmarfdjenä (fämtlid^ Sßiirttjbörfer) be*

teitigt fjabett, roage td) tvofc ber 9?ameu Äetet, £>&e, ^emming,

nidjt als feft fjütäitftelleu. 3lefynlid)e Tanten fommen uärntid)

aud) im öftlidjen ^olftein öor, tuo fie toon ber Sefieblung im

12. 3af)rf)Mtberte nadj ber Sefiegimg ber äöeuben Ijerrüfyren

:

®etel£brof unb SfetelSbergen bei 93arfau, Döenborf unb Offen*

borf, fotüte $emmel3borf, efyemala £>emmingl)eftorpe bei $ra&e«

münbe 2
). — ©ine Äirctje Ijat oon alten -büttel nur SBruuSbüttet.

Seilroeife ebenfo alt tote bic -büttel fiub bie Dörfer
auf 'lüöljrben, »tuurt^ in ber 9flarfdj: ÄmmerSnmrtl),

öergetoöfjrben, SBufennnirtl), ©arennntrtf), SDornennirtlj), SbeS«

manutüurtf), ©penttöljrben, £>armen3tt>öfyrben, ^ofjentoöfjrben,

SWeföroorb (f), Dlbebttljrtoöljrben, Olbentuö^rben, poppen»

nnirtlj, ©d&mebeSnmrtlj, Srengenmrtfy, unb auf ©ünen in ober

an 9?ieberungeu : SSoIfertötviirt^, Sßittemuurtt). Olbennntrben,

jefct Sßöfjrbeu, t)at bie f)öd)fte äöurtlj fämtlidjer ÜKarfdjbörfer

aufjutueifen. ©beämauurtmrtf) ift nadj bem ©efdjfedjt ber

©beämaunen benannt unb fidjer jünger als bie anbern SBurt^

börfer. Sicher mit ^erfoneunamen jufammengefe^t finb 3lm*

mer§», poppen', SSotfertä«, SEßtttemuurt^, ©pen« unb £>armen3<

toöfjrben. ©pe (©ppo) unb Simmer fiub im grieftfdjen uod)

erhalten, bie anbern bort unb im ®itt)marftftf)en; bocf} finb

alle gemeiufadjfifcf) getoefen.

2)ie tarnen auf *l)itfen finb: 93ef)tnent)iifeit, 93ente«

mantjufeu, Sobbingljufen, 93obiugmanf)ufen, SBolmeuljufen,

©toiugaeljufen Cßenfyufen), Sieffjufen (breimal), ^arriugman-

fjufen (§arfemen^ufen), Älifefyufen, 9fleugf)ufen, SRauneman-

fjufett, ^oppenljufeu, SRamtjufen, Sioftfjufen, 9htgemanl)ufen,

©oeftemanljufen, ©ommerljufen, ©trtfcljufen, ©tütynfjufen,

93olfernenntfett, Sßebbingljufen, SßeUiugtiufeu, SQSefter^ufen,

Söutfferufjufen, alle in ber äflarfd) ober bireft an berfelben

auf bem (Seeftraube. ®ie grofte SKeljrjaf)! biefer Tanten

!

) »gl. meine Slbfanblung im „©lobuS" SBb. 70, «Rr. 9 (1896).

8
) @« ift fein 9tome auf »büttel barunter; im 12. 3afirf)unbert

aar biefe SBejeicfynuug für Slnfteblungen alfo in £olftetn mci)t metjr üblict).
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beutet auf ®efd)led}ter, bie bie ®rünbung vorgenommen fjaben;

wann inbeS biefe Silbimg ber (Sefdjledjter ftattgefunben fjat,

barüber tft nod) nid^tS ©idjereS ermittelt; {ebenfalls fiub bie

Warnen jünger als bie auf -büttel unb »nmrtl).

Die ©efdjledjternamen treten ebenfalls auf in einigen

tarnen auf • ro i
f d) : 3armautt)ifd), Sobiemantoifd), (SbeSman-

n>ifc^, Sßennematmrifd); bie anbero fiub Dtoernrifd) (tooljl

Ufemrifd), bie Sßifd) am Ufer beS (SiberarmS, ber öftlid) üon
Doertoijd) burdjging?), SKtemmfd), £eunrifd), #afernrifd),

©tremoifdj, SWorbernrifd), ©überttrifdj. Die §Irt ber JBtlbung

biefer 9?amen mit ®efd)tedjternamen, ferner ber 2Kangel an

einheitlicher großer SBurtlj bereifen bie relatto fpäte 93efieb-

Jung unb machen eS gtueifetfo*, ba% fotooljl in 9?orberbitlj«

marfdjen (®ird)fpiet 933öt)rben unb SBeffelburen), wie im Sird}-

foiet SKarne bie 93efieblung öou Söefteu nad) Dften ging:

erft nmrben bie oerl)cittm3mä&ig fjöfjeren Sufeln beftebelt, elje

btefe burdj allmäl)tid)e Slubeidjuug mit ber ©eeft (anbfeft

würben 0-

Slnbere mit ^erfonenuamen jufammengefefcte Ortsnamen

fiub nod) : SarbeSfletf), Äaunemoor, 9?idelsfjof . Äanne fommt

um 1447 unb 1560 in Sunbeu unb nod) jefct in Sßöfjrbeu

öor; baS Dorf Äannemoor ift jünger als bie benachbarten

2Burrt)börfer Strenuenntrtf) unb Darennnirtlj. Die ^ooen in

&emme: (Sbbingman^ooe, Sarremantjooe, 2Rademanl)ooe, £ebfe*

manljot>e, fiub nad) ®efd)Ied)tern genannt. SSon beu in aus*

gerobeten SBälbern liegenben Orten auf »rabe, bie in Däne«

marf fämtlidj ^erfonennamen enthalten, tragen 4 anbere

93eäeid>nungeu: Dfterrabe, ©überrabe, ©roten* unb Sütfen-

3tabe; in Dbberabe, £enfd)erabe (f) unb ©cutrabe (©c^et-

rabe) fteden bagegen fidjer ^erfouenuamen.

Die 3Ret)räat)l ber nad) *ßerfonen benannten Orte ftammt,

fo üiel fann man mit @id)erf)eit behaupten, aus einer Bett,

too nodj ältere als bie im 14., 15., unb 16. 3ai)ri)unbert

') »gl. mctnc 2lbf)anbhmö in «ßetermamt« SKitteilunacn 1891,

@. 105 ff.
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übtidjen Sßerfonennamen befiebt tnaren. &f)riftlidje9?amen

finbeu fidj nid)t, toäljrenb biefe in ben Stfeufieblimgen in

Dftfjolftein — bie einer eingefjenben Prüfung bis jefct nid^t

nnterjogen finb — meljrfad) öorfommen. Wlaxi barf bafjer

and) bte Slnfieblnngen in ber Sflarfd) nidjt jn fpät anfefcen;

bie älteften geljen getoif$ in bie ßett öor *>er Golfer-

toanbernng gurüdf.

7. Wermtfd)te0*

gewann Jl&offt, genannt 'gleocorwjs.

Über bie£>erfmtftbe3nrid)tigften bitl)marfifd)en&f)roniften

i[t fo t)iel befannt, bafe fein SSater, 5lbotyljn3 $f)itippi, Änfter

nnb $aftor in 2Böf)rben getoefen ift. @r trägt feinen -Warnen

Slbolfi üon bem SSatcr atö s$atroM}mifon ; Sßeofor ift befannt-

\\ä) Ueberfefcnng uon „Stifter", fei e£ nnn, bafc er and) biefen

Tanten t)om SSater übernommen ober fid) felbft nadj feinem

Süfteramt, ba3 er in 93üfnm neben bem S)iafonat befleibete,

fo genannt fyat. Sßofjer ftammt feine gamilie? 3dj öermnte

nad) ben tarnen, baft fie nid)t bitljmarfifdjen nodj f)otftetnifd)en

UrfprnngS nmr, fonbem ber SSater eingemanbert ift. Söeibe

9?amen, 9lbotf nnb $f)ilipp, jener be£ SBaterS, biefer be3 ®rofc

tuiterä, finb in ^jolftein gerabejn nngebrätidjlid). Slbolf, ber

Ijanptname im ©djanenbnrger ^errfdjerljauS, fontmt anfter*

(jalb btefeS £anfe3, nrie ©etleffen
l

) richtig bemerft, faum t)or.

3u ben Sanbregiftern 2)itf)marfd)en3 t>on 1560 ff. finbe id)

if)n nid)t, nur einmal im Sanbregifter oon 1589: §arring$

Slbolff befifct in S)af)renttmrtf) bei Snnben eine Meine £anb»

fteOe öon 15 Steffeln 14 8tut$en 2 (BQen. 1614 werben

einem SIbolff ©djttiter in SBöljrben öon ber Ätrdjemjertretnng

9 $ „tf)o finem ©tnberenbe üoreljrett"; 1638 tuoljnt in £>eibe

ein 3o^an «bolff «afd&e, ber 2 SRorgen 19 Steffel SBifty

lanb beoften bem 2)elfft>ege befifct, anfcfyeinenb ein @of)n be3

*) Seitfc^r. >Bb. 25 (1895), ©. 112.
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Digitized byVjOOQIC



292 3ur Topographie utib @efd)i(f)te $itf)inarfd)en$.

SanbfdfjreiberS SofjanneS SRafdje, ber feinen ©ofjn nadj bem

2anbe3l)errn 3o^ann SIbolf Benannt fyaben ttrirb. ÜReoforS

©öljne fefcen ben Warnen Slbolf fort'; ber ßnname Stöfter Der-

fd)toinbet: 1638 befifet 3of)an Slbolf 5 äRorgen in Süfnm 1
).

5ßf)ilipp ift nod) nngetoöf)nlicf}er. SBon ben birtjmarfifdjen

©eiftltdjen be3 16. 3af)r(jnnbertg Reifet einer $l)iltppu3 2lnber*

not>en§; er war 2)iafonn§ nnb feit 1542 9lrdjibiafonn£ in

äBeffetbnren, bann *ßaftor in ©benbütt anf Stforbftranb bis

1565 2
). ®r toar fieser SlnSlänber, nnb 5lnbernot>eu3 bejeidjnet

looljl feinen $eimat3ort (ob Stnbemad) ?). 3n ben ßanb-

regiftern be3 16. SafjrljnnbertS fommt fein pjUipp öor; ein

93eifpiel fann icf) jebodj für ben Tanten nacfjroeifen nnb jtnar

in 2Böf)rben, alfo bort, roo 9Ibolfn3 $f)itippt Sßaftor geiuefen

ift. 3u ben SircfyenrectynnngSbüdjern öon Sßöfyrben erfcfjeint

afö eine Slrt gactotnm be3 *ßaftor£ ein *ß(jüipn3: 1581 erfyäft

er als „babeloen" t>om Sird)enred)nnng3fnt)rer 2 ß 6 /&,

„Sladjelanen beim Kapellan angeftridEjen 6 4", „t>or 9Ment
ber ©tnbierfamer be3 Kapellans 12 /?"; fpäter lommt fein

©of)n t)or, *ßf)ifip3 ^ßeter; 1594 „fyat etlidt) blij önb toagen-

fcfjott in ber farefe gebragen 3 4"; 1613 „einen Rainen bag

Arbeit bij ber farefen 3 ß 9 4". — S)er nädjfte ^fjilipp,

ben icf) nadjineifen fann, ift ber @dt)ttNegerfoljn beS Sfyroniften

ßarften ©gröber, $l)ilip ©trnef, beffen §erfnnft nidfjt befannt

ift. @r ttrirb jnerft genannt bei ber |>eerfcf}an öon 1615,

9?eofor II, ©. 410; nad) bem Sobe feinet ©cijttriegert>ater3

fe|t er beffen Sfyronif nodf} ein fyalbeS 3af)r fort, ögl. bie

Stolfter'fdf)e 2ln§gabe in biefer £eitfdjr. 93b. 8 @. 262.

Slbolf flippt mit feinen beiben nngeroöljnticfyen tarnen

ift batjer jtoeifeUoS fein Sritljmarfdjer. 2)ie 3at)l ber fremben

©eiftlicfyen nnb ©cfyntmetfter war im 16. Safjrfynnbert aufeer«

getoöfjnlid) groft, fie fommen ans Sommern, SJiecflenbnrg,

Reffen, SBeftfalen, ber Sanfife, Sfyürtngen, Belgien, $oHanb,

(Snglanb; in 2)itf)marfdjen gab es ja nad) einem angeblichen

') SBöl. Soffen, 93üfum, <§. 130.

*) geftfe, 9Racf)r. oon b. norberbit&m. ^rebigern ®. 61 nnb 3«fäfe«

©. 16. Senfen, fird)l. ©tatiftif <Sd)leSn)tg§ <§. 1307.
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StuSfarud) SReland&tyon* gute Pfarren (Sotten IV, ©. 76).

2Bof)er mbe3 äbolf 9ßt)iliwri ftammte, ift nirf)t ju beftimmen.

@r toirb jiterft Süfter unb ©djntmeifter in 3ßöf)rben getoefen

fein, efje er (toaf)rfdjeinlid) 1560) ^ßaftor nmrbe 1

); fein ©ofyn

Sodann Slbolfi, ber ben 1561 geworbenen 5ßaftor $inricu8

2)imerbrof t)on 93run3büttel notf) perfönlidj gefaunt Ijat
2
),

mufc etloa 1550 geboren fein; audj if)u für nidE)t in 2)itf)»

marfdjen geboren anjufe^en, liegt fein ©runb öor.

S)ie ÜRamen 2lboIf unb Wltyp finb audj fpäter wenig

beliebt getoorben ; im $errftf}erf)aufe fontmt 9lboff mehrmals,

Pjilipp(nad) beut ©roftoater ^ilipp öon Reffen benannt) juerft

1570 t)or; ba§ mag auf ben ©ebraudj ber tarnen mit ein-

getoirft (jaben.

9?eoforu3 3Jhitter f)tef$ Katarina. S)er 9?ame ift aus

bem ßanbregifter, too aud) oerfd)iebene grauennamen oor»

fommen, ju belegen, bod) nid)t fo fjäufig tote ©retfje (ber

tyäufigfte), Seife, ännefe, $ebfe.

J>ie gtmgfrau von <^o#emx>ö$r&en.

3n ber ©tf}Iatf}t bei ^einmingftebt fyaben bie 2)itf)marfd)er

befanntfid) eine Suugfrau als 93annerträgerin gehabt, „fo utf)

^ogemoorben im Sarfpel Olbemnorben getoeft unnb nidjt

nf)a grumen Slrt jemmerfid) getoeinet, gefragt unnb fidf er»

bermlid) angefteHet, fonbent ©ot 9Ilmed)tigen t)or efyr 9Saber»

lanbe eurige Suugfrotofdjop gefaöet, fid) t>orue an ber ©pifce

getoagt unnb ben Sauer geföret."
3
) 9?ad) einem SSolfbliebe

über bie ©d)Iad)t 4
) nmrbe fie öon ben 2)it(jmarfd)ern baju

gefauft, b. f). burd) ®efd)enfe ober 93erfpred)ungen baju be-

wogen. Weimer Äod?) loeifj ju berieten, baft fie „touH 40

3ar", alfo eine alte Sungfer, getoefen fei, fie „fjebbe bt) einen

£eUmamt, ©überbitym. ^irdjcn^ifl., 6. 167.

*) sReofor II, @. 105 not.

8
) Siofor I, @. 470.

4
) Stoffe, «utograpf), Sfjottfäe @amml. 1802, 4 °, ©.55. Siofor I,

®. 502. Garften ©gröber, 3eftf<t)r. 55b. 8 (1878), @. 230.

5
) 3^ benufcc btc Slbfc^rtft auf ber <§tabtbibl. au Sübed.
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ftafeu einen Sinnen ^ßlunben gebunben tonbt rep:
jty leöen

93röber famebt unbt öolget mi, tut uullen buffc batf) alle tmfe

trieube öorfdjlaen, \t) jdjolet Ijnben ©abeg |>nlpe ünbt biftanbt

f
puren." SEBie ber SWame ber Sungfrau war, meijs Weber

SReofor uodj ein anbever ber Sljrouifteu bei 16. unb 17. Satyr-

ljunbertS ju melben; nur 2)ietridj SarfteuS fennt if)n: Dfbe

ÄumpenS ^anö Softer Seije aus bem SSJoIIerfteu*©efd)(ec^te
l

).

Sarften§ ift a(3 gälfdjer ber ®efd)icf)te, als ein 93aleriu£

5lntia3, ber alles weife, twn Stahmann entlarvt worben 2
),

unb mit 3ted)t f)at man bie gnöerläffigfeit biefer ättittetlnng

bejtt>eifett. SDotf} liegt bie grage nalje, woljer er jene Tanten

genommen Ijat, unb barauf läfct fid) eine befriebigenbe

Slntwort geben.

SarftenS nennt audj beu fttttyrer ber 2)itt)marftf}er in

ber ©djlactyt in ber $amme (1404), SarreuS S)ülf
3
). @r Ijat

biejen SKamen firf»er aus bem in einer $anbfd)rift 3oad}im

SRacfjelS erhaltenen unb waljrjcfyeinlid) t>on itym berfa&ten

®ebicf)te: „2)itf)marfcl)e grtje" entnommen 4
); ber bort genannte

SarrenS $)ülf fyat, wenn überhaupt, jur $eit ber legten getybe

(1559) gelebt; er wirb 48er genannt; biefe wnrbeu aber erft

1447 eingebt, an 1404 ift alfo burdjauS nttf}t ju beulen.

S)er 9?ame ift aber uictyt blinbliugS twn ©arftenS au£ ber

Suft gegriffen — er (jatte einen 2lnf)altgpunft für feine @r-

fiubuug. @o aud) in bem anbern gaHe.

©ie SJewofjuer be3 SDorfeS ^ofjeuwötyrben um 1560

nennt baS Sanbregifter be§ ättittelteils. S)er Ort 'gerfiel in

2 Sggen, ©über- unb SKorbegge 5
). 3n jener Ijaben 6 ^erfoneu

93efifee: Kempen Sodann XXXI borgen IV 1

/» ©dtjepelfabt,

Sempen $anS XVII 9K. XIIU @d>„ Kempen ©ans ^eterS

III SR XVI ®(^v Kempen $anS ßlaiiS III 2K. XVI ©cty

,

holten, III, @. 146, 2lnm. 117.

») <5inl. in 5Reofor @. XIII
ff.

3
) holten II, @. 440.

4
) Stbgcbrudft bei Söict^ ®. 94 unb £anßen**Bolf, @. 214.

5Rct)lffn
r
®. 133.

5
) 9loci) {efct jroei burd) eine sftieberung getrennte 5Öurtt)en.
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Äempen #an3 Seife V 3JI. XI ©d)., 93olbe3 Sunge Sodann
XIII 3K. VII ©d). 2)er größte Seil be$ 9lder3 t>on £of}en*

U)öf)rbeu'©überegge toar alfo im 93efi| öon Sauern, bie ben

ÜRamen Äempe (= Äampe, Sumpe) trugen. sJKef)rere btefer

Sauern finben fid) aufjerbem enuäfjnt in ber „Upfumft ber

Sarfe to SBorben" l

) aus bem 3af)re 1564. S)ie $anbfd)rift

giebt bie ,,©d(epelfdjulbt" ber Sirdje, bie „Eftßigcn" Slderftüde,

t)on benen bie SBefi^er ®ird)engerfte ju liefern Ratten. 9lu£

^ofjemnöljrben werben folgenbe „fjeilige" ©djeffel genannt:

SSon „©. 9Kcolau8 fielen" (©. 9?icolau£ ift Äirdjenpatron)

Sumpenn $an§ t)nb [in brober Sodann l 1
/» Steffel; üon

beS „Äardljeren Seljenu" : Äumpemt Sinber 20 @d)., Äumpenn

|>anf$ Stylfenn Sofiaufj fiinber 1 Meiner ©d).; öon „©. Kattja-

rinen Sefyenn" (ber fjeil. Satfjarina tnar alfo ein Slltar in ber

Sirene getneiljt): Äumpenn $a\\% eruen 18 @d). — S)a3

üertuanbtfc^aftlid^e SSer^äftniö aKer biefer Sumpe ift nid)t

ganj Mar. Pumpen Soljamt unb $an%, sujammen Äumpeun

Jtinber, finb ©rüber, ebenfo Pumpen |>an3 $eter (fo ju lefen

ftatt SßeterS) unb Sumpen |>an3 Slau£, meiere gleite SJlorgen^

jaljt befifcen; beibe finb nidjt ©öljne t)on bem öorljer an-

geführten Äumpen $an$, ba 1564 neben biefem aud) Pumpen

$an£ (Srben üorfommeu, fonbern öon einem anbern gleich-

namigen. Äumpe $an3 Seife ift bie SBittoe eines SfumpeS

&an£; tf)r ©ot)n StumpeS £anS Seifen Sodann fann bie

(SrbjdEjaft ber äRutter nid)t lange gehabt t)aben, ba 1564 feine

Äinber al3 93efi|jer erfdjemen, 1560 bie SJlutter allein genannt

ttrirb. 2)er 9iame Shimpe fdjetnt feft ju fein; er erbt weiter,

benu Shtmpen Solang @ot)n fjeiftt Stumpen Solang &an3

(um 1590), ein fpäterer So^an Äumpen. 3n 9tatnemanu§*

tyufen toofjnen 1560 Shimpe Solans §an3 (Srben, 1584 5htmpe3

£an3 Solde, 1638 #anS Somp 2
).

f

) £bfd)r. im Sttufeum gu flflelborf.

") ßampe, ßempe, ßompe befonberS bei griefen oorfommenbcr

«Rarne oon l)of)em 2Uter; er finbet fid) fd)on in 3ufammenfe&un8

mit —leben: (Sampenleoe, jefct ©ambleben in 93raunfd)roeUj (Slnbree,

53raunf(^tt). &olf§funbe, ©. 52).
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2)a biefelben SBornamen ©an« unb Sofyann bei ben

Pumpen toieberljolt rjorfommcn, fo ift e« nidjt unmöglid), bafc

e« einen Olbe Summen ©an« in ©of)emüöf)rben gegeben f)at,

ber im ®egenfa| ju einem 3unge Pumpen ©an« ben SBeinameu

Olbe ermatten tjatte. 9Zel)[feu bemevft (©. 291, «nm.), e« fei

allgemein ©ebraudj getoefen, bem „Olbe" ben Saufnamen be«

93etreffeuben anjufügen, unb fo trage ber t>ou Garften« an*

gegebene 9?ame ba« äRerfmal be« Urfprung« au« fpäterer

3eit an fid). 2)iefe 93ef)auptung ift inbe« fatfd) ; Olbe, ba« 1560 ff.

nidjt gerabe l)äufig öorfommt, toirb bem üblidj geworbenen

tarnen öorgefefct, einerlei, ob ber SSatername ober ber Sauf-

name üorangefyt. 33eifpiele: Olbe ©uelfe 3oi)an in SBeffel»

buren 1584 (in SBeffelburen nodj ein ©uetf$ Soljan, in ©öbien*

ttrifd) ein Sunge ©uelfc Sofyan); in SBefyren Olbe Sofjan

SSagett neben Sunge Soljan SSagett, in 33üfumer 2)eid)l)aufen

1560 Olbe 3fen ©an« Äinber, in fflüfnm Olbe ©eden« Glau«

neben Sunge ©eden« ©lau«, in 33run«büttel Olbe Sofyau«

Sacob, in ©ingen Olbe Soi)an« *ßeter, in (Sbbclal 1546 l

) ein

Olbe SRobe Soi)an« ©an«. Olbe bebeutet nidjt immer senior,

foubern aud) Don Sinei gleichnamigen ben älteren; Olbe Sfcn

©an« Sinber, bie ben jungen 3fen ©an« mit eiufd)löffen,

wäre fonft eine nmnberlidje 33ejeid)nuug.

Garften« fear feit 1733 SDiafonu« in SBöljrben, bamal«

40Sai)re alt, öorljer längere ßeit, etloa 8 Satyre lang, Stanbibat;

er fjat fitfjer bie „llplumft ber ®arfe to SBorben" gefeljen unb

barnad) ben ÜRamen ber Jungfrau jured)tgemad)t, aber nid)t

uugefdjidt, benu bie „totale gärbung" ift öortrefflid) gelungen.

SBenn er f)injufügt: „a\\$ bem äBollerfien ©efd)led}t", fo ift

ba« ein ät)nlid)er Sefefeljler, wie tfjn SSietf) S.44 fid) ju ©Bulben
fommeu läfet( //

S93olberfin
//

)
; ba§ ©efd)led>t t)ie^ bie SSSolber^nien *),

bie im ®irdjfpiel Olbettoörben große 93efi|ungen Ratten 3
).

9ln bie 33enu|ung einer Ouelle, bie tf)atfäd)lid) ben

Kamen ber Jungfrau angab, fanu id) bei einem gätfdjer,

f

) Urf. bei TOdjelfcn, Urf., @. 119.

') »gl. 2)af)lmann, SReofor I, ©. 596, 2lnm.
3
) SReofor I, ©. 251 2lnm.
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tote e£ ßarfteng toar, nitf)t eljer glauben, als bi§ fie na$>

gctoiefeu ift.

3dj fd(lief$e hieran uocf) einige SBemerfungen jur

£d?Cad?f 6ei ^emmmgflte&f.

2)er Streit über bie ©teile, too ber eutfdjeibenbe Kampf

beS 3ai)re3 1500 feinen Anfang ualjm, ift in bent legten

3af)re neu belebt korben, ba mau ein 2)enfmal jitr (Sriuuerung

an ben großen ©ieg ber 3>itf)marjcf)er auf bem ©djladjtfelbe

errieten tooKte. ÜRadj bem 93efd)Iuf$, ben bie beiben Kreis-

tage 2)itf)tnarfd)eu3 im SKärj 1897 gefaßt fyaben, l)at ber

2)enfftein auf bem 2)ufenbbüU)elStoarf bei Sterling feinen

Sßlafc gefuuben. 9113 Ort be§ Kampfes wirb nämlidj rjou

einem alten SSoIfölieb
1

), oou ßtliciuS (SRanfcau) unb oon

Weofor ber 2)ufenbbüoel3toarf angegeben. S)iefen SKamen

trägt je|t eine SBurtf) roeftlic^ oou bem SBege, ber öon (Spen-

toöljrbeu über 2)ei)ling norbioärts füljrt, bort too t>on 2)ef)ling

ber 2Beg nad) ber Kanzlei abjtoeigt (bie ©enerafftabsfarte

f)at irrtümlich ben 9?amen auf bie tjö^ere füblidj baoon liegenbe

SBurtf) übertragen). S)ie älteren Sfjroniften beftimmen nirgeubS

ben Ort be§ SBarfeS genauer; toeber @pemoöi)rben nodj

S)ef)ling (bieg oon ber Sßegetfjeilung benannt) fommt in ben

©d}lad)tberid)ten oor. S)er loidjttgfte ?ßunft be3 ©djladjtfelbeS

toar ber, loo bie SDirt)marfd)er in ber 9?ad)t oor ber ©d)Iad)t

eine ©djanje auftoarfen, an ber fid) ber Slnfturm ber geiube

brad}. S)iefe ©djanje wirb oielfad) auf ben 2)nfenbbütoel£toarf

oerlegt, fo in ber ©fisje, bie 1830 oou einem Offijier beS

Olbenburger Snfanterie • ^Regiments gemacht ift
2
). ©d)on

Rauften unb SBolf
3
) machen ii)re SBebenfen bagegeu geltenb:

ber 2öeg oon (£pemoöf)rben, baS aU 2Burti)borf ettoaS ©d)u|

bot, bi^ baljin fei nidjt toeit genug jur Entfaltung be3

§eere£; ferner toürben bie 3>itf)marfdjer bie fdjlimmfte ©teile

') SReofor I, <§. 513; SRnffc, Slutograpl) l£f)ottfcf)e (Samml. 1802).

2
) SKanuffript in ber SBibliotfjef be$ SttufeumS 311 SMborf.

3
) ©fjronif, ©. 296.

Digitized byVjOOQIC



298 3ur Sopograpbie unb ©efd)i(f)te 2)itl)marfd)en8.

be§ SBegeS, ba3 ©djtoeinemoor, im SRücfen gehabt f)aben; fie

»erlegen baljer bie ©dränge an bie ©teile, too bie $Hrd)ft>iete

|>emmingftebt unb SMborf fiel) fdjeibeu. 9?odj loetter nörblid),

bort, wo ber „breite SBeg" üon bem alten Sanbtueg nadj

£>emmtugftebt abgebt, jefet ©f)afybaeu£ l

) bie ©d(anje an.

üolfter
2
) unb 9M)lfen 8

) galten an ber älteren 2lnfid)t feft,

bafc bie ©djauje bei 2)ef)liug aufgeworfen fei.

S3ou feinem ber bisherigen ®efd}ict)t3fd}reiber Dttlj-

marftfjeng ift bei biefer Streitfrage eine Heine Stjrouif benufct

luorbeu 4
), bie über beu Ort ber ©d(Iad)t nod) beftimmtere

Angaben enthält. @3 ift eineSfjronif über bitfymarfifdje ©e«

fd)id)te oou 1138 an, im ganjen bürftig unb in ben älteren

SafjreSjaljIeu uidjt oljne geiler, ©ie finbet fitfj oon ßinben*

brog abgefdjrieben in ber ^anbfdjrift: „Lindenbrog, Varia

ad historiam Germaniae inferioris et Scandinav.", einem

©anunelbanbe ber Hamburger ©tabtbibtiottjef; jioei Slbfdjriften

baoon finb auf ber Uniuerfität3bib(iotf)ef in Äiel (Mss. S. H.

206 AA) unb auf ber ®rof$en 93ibüotf)ef in Äopenljageu

(Sfjottffe ©amling in 4°, 1803) 5
). 2)er 5lbfd>nitt über ba3

3af)r 1500, ber lefete ber e^ronif, lautet (©. 102 be3 ©ammet-

1
) ©efö. S)W)m., ©. 176.

») ©efd). SDitym., @. 297 f.

8
) 2)itt)tn. ©efö., ©. 290.

4
) ©ölten fütjrt fie an unter 3Rr. 40, 53b. I, <§. 103; er bat fie

aber nieftt bennfct, fonbern citiert nur narf) 2)ret)er, Epist. ad Degen.,

<S. 13. SSietf) fd)cint bie gifte ber ©efallenen benufct gu fyaben; er citiert

©. 326 Msta. Lindenbrogiana; ein Seil ftimmt mit ber öifte ber

(Sbronif. SBou ben oorfyergefyenben Slbfdjnitten ertö&fynt er nichts.

5
) 2)er SBerfaffer fyat ans alteren (5t)ronifen jufammengefud)t, nmS

9Ritteiluugen über bie frühere ©efrt)id)te ber 2)itt)marfd)er enthielt, über ben

3ug £enric!$ Dan ©abewidP gegen bie SSenben 1138, bie Kriege Söalbe*

marS II, bie kämpfe Don 1319, 1403 unb 1404, 1433, bie gluten Don

1362 unb 1436 unb ben Kometen oon 1402. 2>ie ©efd)td)te SBalbemar«

giebt er am au8füf)rlid)ften unb gioar in einer profatfd)en Bearbeitung

ber üon Sappenberg, Jpamb. ©bronifen, @. 193—212 Deröffenüid)ten

$amburg^olfteinifd)en SReimdjronif oon 1199—1231, beren falfd)e 3af)re$=

jablen getreu aufgenommen finb. 2Bat)rfd)einlid) f)at ber große (Sieg bei

£emmingftebt ben Skrfaffer $u feiner 3ufammenfteUung wranlafet.
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banbeS): „A. 1500 tod) flonind §anf$ mit $artod) greberid

finen 93rober unb ben Dtbenburgtfdjeu Ferren, $err &an3

t>au Sluefetbe, Sftibbere mtb anberu guben 9Raun3 tu 2)itf)»

marfdjen 2)ingegbage3 na Scholasticae mit bei ©roten ©öarbe

unb bleuen be erfte Kad)t tf)o WoerSborp, be3 9flitteU)efen3

togen fe na SBintbargen unb nmt bar nm3, tuaS öorftageu.

2)e£ SDonnerbageS togen fe na SDlelborp, bat f)ebbeu fe inge-

uameu unb fid barinnen begraben, ©onnaüenbS fenbeu fe

cncn grefen &arber£ Sfen genomet utf), be SSege to üorfpereu

na Ijemmingftebe, toeute f)e tut Saub rooljt befaunt mag,

bettfttfoen fettgeu be ©itljmarfdjer unb prügelben en, befnlöe

utt> -Wotlj befanbe bat ber Äonind wölbe na ber $eibe tfyen,

bat füfoe toofbe fye inneren unb Sttnben üp enen S)ag.

2)eS SDtonbageS barna togen fe utf) SMborp mit aller 9Ü?ad)t

red)t na $emmingftebe tf)o, baer be ©tttjmarfdjer legen unb

toadjteben erer unb ftnb tfjofameube famen geuömet Slpet-

bortuurb, bo fyebbeu fe be ©Darben erft geflogen, be ba lueren

bi ad^te 2)ufenb, barna bat anber $rieg3üold, bat ber ftomud

utt) finen Sieben unb Sauben fyabbe öerfamtet, barnedjft fyebben

fe bat SRifetüd) geffagen, bar beim na beftfjreüene ^errn unb

©bellübe ntebe bobt gebleüeu fint."

@3 folgt bann bie Stfte ber gefallenen (Sbetleute.

S)ie ßljromf ift öfter aU SRuffe; tiefer fd)eiut ein nn>

üottftänbigeS ©jemplar öou tfjr gehabt ju Ijaben; er teilt

®. 101 feinet 2lutograpt}3 eine Sifte ber (gefallenen mit, mit

ber 93emertung : principium interfectorum catalogi sequentis

desiderabatur eo in libro, vnde haec ego descripsi. S)te

Sifte meiert oon ben anberu Sifteu SRuffeS mefjrfad) ab, ftimmt

aber genau mit ber Sifte unferer ©anbfdjrtft, nur bafe biefe

26 Kamen ju Anfang meljr enthält, bie eben iu Stoffe* 5lb»

fc^rift fehlten. SDarnad) wirb ber SIbfdjuitt über 1500 md|t

triet jünger als bieg 3a^r fein.

Qxoti neue bisher unbefannte eingaben bringt bie Sfjronif:

ben Kamen beS frieftfdjeu ©pionS, £arber£ Sfeu, unb ben

beS OrteS, too bie 2)itf)marfd)er fid) aufteilten, bie 5(pelbor*

ttmrb. S)ie Äpelbommrtl) ftnbet fid) aufeerbem ettuäfyut bei
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ber 3feftfe|juttfl ber ©treibe jttrifdjen ber £emmingftebter ©ecft

unb bem Sirdjfpiel Siorbermelborf (jene fofl jum ©überteil,

biefe^ $um SDiitteltetl gehören), wie fie 1568 abgemalt nmrbe.

©te getjt (9?eofor II, ©. 255) „erftlid) tfjo ©ubtueften utt} bem

93il&'©ef)e (= gieler ©ee), tljo mibben utf) bem ©etje, fo Dort

red)t SBeft nti) ben ©raueu int mibben entlang, up ben Sitten«

bam, Spenttntrber Sanbt up ber ©uberfibt unnb ^emming-

ftebter ßaubt up ber 9?orberfibt. San bem Slfenbam öor

SBeft up SHinfenberd), mibben bord) ben fflinfenberg, be

©uberfjelffte up Spemnorber ©iben, unnb be 9?orbert}elffte

up $emmingfteber ©iben. 9San bar 9?orbtioeft int mibben

ben ©raüeu entlang, tnnfdjen 9lbelernntrt unnb @pen*

ttjorber ©cfynriuemljor, SIbelernntrt up ^emmingfteber ©iben

unnb @pentt)orber ©djtmnemfior up (Spemuorber ©iben, unnb

befufoe upt Sßeften bet an ben ©raüen an Sunge Slatüefe

©rafiuge, unnb fo' Dort benfufoen int mibben entlang int

©ubetueften umme ben Ort (b. f). bie Sanbfpijje, @de) betlj

an ben Sanbroeg. Unnb fo Dort ben Sanbroeg upt Sorben,

be ©vaüe beoften bem Sanbttneg int SJiibben lang betlj an

£ief$ ©reten äftaft (inen ©eljren, t>an bar ben ©raöen int

äflibben entlang, fo Ijerumme beti) an ^emmiugfteber ©djlufen«

ffef)t, luat bar alfo beoften lid)t, gehöret tf)o ^emmingfteber

©iben, unnb betoeften tljo bem mibbelen 2)ele; bi bem

®d)Iufenflete inert ein $ne, ein roeinig upt Often bet roebber

in ben Sanbiueg in ber ättibben ber Oftergroüe, be @rot>e

jo üort upt Sorben betf) an ben breben Sßedj, be 2)äbbebe32Bege3

ife be ©djebe unnb geit be SBeg Oft up, betf) au be ©efyft, an ben

©raüen uor ber äftarfd). $U)ijd)en ©eeft unnbäKarjcb benfufoen

©rauen int 9flibben entlang upt SWorben betf) tljor Sibt."

3lbelertnurtf) ift jweifettoä= 2lpelborttmrtf), au£ flüchtiger

5lu£fprad)e entftanben 1
). 3Me SKamen ber „©djetbe" finb nod) jefct

') @S ift nid)t unmöglich bafe in ben SBorten be« Siebe« bei

SReofor I, 6. 520: „%o £emmingftebe all üor ber $oer" bie

Slpelbornmrtf) gemeint ift unb ber $icf)ter, ber bie £)rtltd)feit nid)t

genau genug fannte, aus SflifeüerftänoniS Slpelbör in baS aud) einen

©inn gebenbe all Dor ber 3)oer Dermanbelt t>at.
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befannt *): SKfenbamm t>om giefer See bi3 ju bem jtuifdjen ©ifen*

bafjn unb Sljauffee laufenben gelbioeg, Älmlenberg bi£ an bte

Sfyauffee unb Slben* ober 9lbe(3ttntrtf) roeftfid^ üon ber Sfjauffee

nadj beut Spetüuöljrben'Sietljer Sanbmeg ju, ein etit>a§ E|öE>er

als ba£ angrenjenbe ©äjtoetnemoor liegenber geeftä^ulic^er

©trid}. S)ie in ber ^©djeibe" angegebenen (Srenjeu ftimmcn

inbeS' nirf)t genau mit ber heutigen ©renje übereiu ; ein jüb*

toeftlid) nad) bem Sanbmeg herlaufen ber ©raben finbet fid)

uidjt ; ob eine Slenberung ber ®renje ober ein Srrtum in ber

„©djeibe" anjuueljmen ift, vermag id) uidjt 311 entfcfyeiben.

2)er ©eeftftridj nörblid) oon ber £emmingftebt@pen«

toöljrbener ©renje ift burd) eine ©enfung Don £>emmingftebt

getrennt; loäre er ben geinben überlaffen unb bte @d)aiije

beim breiten SBege angelegt, fo fjätte er einen trefffidjeu ©tü|j»

punft geboten, roo mau oor ber Überflutung fieser war. ©a
nun bie SSerfammlung ber 2)itf)marfd)er an ber Slpelbormnrtf)

fidler bezeugt nrivb, fo ift bie ©dränge jebenfall^ bort, wo

ber bon ber Äanjlei fommenbc Sßifdjioeg in ben Sanbiueg

einmünbet, angelegt gemefen; bort ift fef)r uiebrige 9flarfd)

mit tiefen ©raben; weiter nörblid) liegen einige ShticfS. 2)a3

§ailptjd)lad)tfelb lag baruad) jnnfdjen biejer ©teile unb bem

SHifenbbitoel&uarf. &f)atybaeu£ fü^rt al£ 23etoet£ für eine uörb*

liefere Sage ber Spange ein ©ebictjt be£ 5ßaftor3 Sacob Öoie

(93oetf)iu§) an. 8d) gebe bie SSerje, bietoeber bei SBeftpfyalen uod)

bei S?olfter
2
) richtig mitgeteilt finb, nadj beinSlntograpi) SRuffeS

3
)

:

Anno milleno quingenteno Polotroni 4
)

Hans rex cum Danis cum gardia non bene sanus

Dithmariae populum stipabant sternere nostrum

Sed tandem vieta Danorum gens maledicta

Cecidit in campo prope Lijt pago derelicto.

') SRacögütiger^itteUungooniperm^aftürFärber in ^emmingftebt.
2
) 3eitf*r. 33b. 8, ©. 195.

3
) Sfcottföe ©amml. 1802, 4°, ©. 146.

4
) $olotroniu§, ©eiliger be§ 17. Februar. 2Melleici)t ift &u Iefen

Anno milleno quingeno die Polotroni; ber metrifdje gferjler in quingeno

nQcroö^nlid); aud) in ber 2., 4. uub 5. Seile finb folcfye Set)ler.

/"
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302 3ur Sonographie nnb @efct)icf)tc SWfjmaifcfienS.

911S ©djladjtort ift Ijier ein pagus derelictus bei Sijt

genannt. Sind} in einem SSotfSliebe (9?eofor II, ©. 561; SRuffe

3tutogr. @. 39 l

)) toirb üou ber ®arbe gejagt: @e qnemen

toefttoaert jegljenS be Styt. Sit ift in beiben gäflen nidjt in

feiner eigentlichen 93ebeutnng: §öf)enjug (f)od)b. Seite, tat.

clivus, baf)er ber Slrtifel „be Sitf)" mib „$t)or Sibt") ju

faffeu, fo baft es ben ganjen $öf)enrüden üon ber 5lbetSiourtt}

an bebeutet, fonbcru poetifdE)e Sicenj: als Ort, too ber böfe

3Jlarfd)tt>eg in ben feftereu ©ecfttoeg überging, toar ßiett), baS

meljr als £emmingftebt an ber 93erfef)rSftrafie lag, überaß

befannt nnb fjödjftenS 300 3tteter weiter t>om ©djladjtfelb

entfernt; fo lag bie S3ertoenbitng beS SKamenS in ber s$oefie

nalje. „Sßeftumert" ift {ebenfalls ebenfo unrichtig als baS,

toaS ein anbereS Sieb über ben %ob beS 2)äueuföuigS

erjagt.

Pago derelicto faffe idj als „öerlaffeneS, uidjt meljr

betoofjnteS ©elänbe"; bamit ift jebeufaHS ber 2)ufeiibbüt>el£*

warf gemeint. @S ift mir allevbiugS jtt>etfelf)aft, ob bie Sßurtlj

bei 2)ei)ling uou jeljer biefen Warnen trug nnb nidjt erft fpäter,

aB man bie Sage beS SßarfS nid)t mefjr ficfyer famite, gelehrte

Übertragung eingetreten ift. ÜWejer jeidjnet auf feinen ftarteu

ben Sßarf ftets öftlid) uon bem Saubtoege nnb bort, too er

bie ÄirdjfpielSgrenäen eingetragen t)at (auf ber ftarte beS

gefammteu 3>itf)marfd)enS t>on 1651 uub auf ber t>on ©über*

bitt}marfd)eu), ftets auf §emmingftebter ©ebiet, fcfjiebt bieS

aber jit weit fübftd) oor. 3d) gebe auf ben fel)lerretd)en

Söiejer uid)t alljumel; auffadeub ift tnbeS, bafj loeber SSietf)

nod) Sotten bie Sage beS SffiarfS genauer augeben; Dörfer

fagt in feiner Xopograptjie: „neben ^emmingftebt." 8" bem

93erid)t eines Stugeusengen über ben Ärieg oou 1559 Ijeifjt eS

nur uubeftimmt: „ein Ort im Sflorafd), baS nennen fie ©ufenbt

©itoelS 2Berp" 2
). 3rrtümtic^ berietet 6l)al^baeuS, ber SBarf

§abe nad) SKeofor erft t)on ber ©djladjt feinen 9?amen er*

') 5Rid)t Don Stufte felbft f)crrüf)renb, roie Mfter 3ettfct>r. 93b. 8,

©. 195 meint.

») 2lrd)to für Staat«* unb ßir^cngef*. II, ©. 358.
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3ur Sopograpfyie unb ©efcf)id)te 3)itl)marfcf)en$. 303

galten; 9?eofor jagt (I, 483) anSbrttdltd), baf$ er „t>an Olbtn*

ge§ tjero od öor biefer SSictorie be S)ufentbüuel§ » SBevff

geuömet."

$)er Untergang be§ ljolfteinifd)en nnb bänifcfyen £eere§

erfolgte auf bem SBege jttrifdjen (Speniflöljrben unb ber £jemmiug*

ftebter ©reuje ; bie eigentliche @utfd)eibung fiel im ©djnmne«

moor, ba wo bie ©d^anje lag.

2luf bem beiliegenben SuSfdjnitte au3 ber ©eneralftabS«

farte (1 : 25000) finb bie tarnen ber Örtltdjfeiten unb bie

vermutliche Sage ber ©cfyanje eingetragen; ber 3ftarfd) be3

bänifd}'f)olfteinifd)en $eere$ ging öon SKelborf, ba$ etwa

1 km Dom Sübraube ber Äarte entfernt ift, auf bem Sanb«

tt)eg über (Spemuöljrben nad) bem Sdjiueinemoor. 2)a3 glitt-

roaffer trat burd) bie geöffneten ehemaligen Seefdjleufeu oon

®etet§büttel unb SBarSfletf) ein.

£et @rfl<?C6cm in ]ßö§xbetx 1594.

3n beu mit bem 3at)re 1581 beginnenben Äirdjen*

red)uung£büdjeru üon äBöfjrbeu finben fid) maudje Angaben,

bie jnr genaueren ÄenntiiiS beS ftrdjlidjen unb alltägfidjeu

&ebe\\$ jener $eit beitragen. S)er bainalige SBert be3 ®elbe£

ift ju fd)ä|eu nad? bem greife, ju bem bie öon Älter« f)er

gelieferte Sirdjengerfte öerlauf t nrivb : ber ©erftenpreiS beläuft

fid) in beu Sauren 1581—1617 burc^fd)nittlid) auf etwa

2 $ 8 ß m 3 (1 # = 1,20 Jt), er fiuft 1583 nnb 1591

auf 1 % 14 ß (2,25 uK>, fteigt 1598—1600 unb 1605 über

4 #, bis 4 # 12 ß. ©er ßof)u be£ $anbarbeiter3 beträgt

6 /? bi^ 9 /?, be« £aubn)erfer§ mefyr, etwa 10 /?. S)er ©d)ot«

mefter erhält 1581 (aufter 2Sot)nuug unb geurmifl) 90 _# 53e*

folbuug; einer, 2)onatit£ SßefcigiuS, ber öon 1588—1597 fco*«

fommt, bei feinem Abgang 41 $ 4 /? jur 9Seref)rung unb

bafür, bafe er „1 Saljr (auf one ©eljütyen be @d)olbenfte

aUeine öortuafjret unb ber Äardeu ein ßoral 33oed gefdjreuen ",

20 # 10 /?. 1596 unb lieber öon 1598 an finbet fid) ein

jtueiter ©d(oelmeifter mit 60 #, fpäter 70 #. S)er Drgauift
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304 3ur Sonographie imb ©efd)td)te DitymarföenS.

erhält anfangt 100 #, ber nadj ber ©rbanung ber neuen

Orgel gewählte ©ambt ©djeibeman 150 #. 9lud) maudje

2)örfer galten fid) ©djulmeifter, fo j. 93. SReuenwifd), fReinö-

büttel unb 9?orbbeid); bafc e£ ftubierte Seute waren, leljrt

üKeofor (1, @. 239): „SDifee »orper (bei Sßeffelburen) fin faft

alle üolfrif unbe temlidjeft SßermogeuS, Ijofben benuegen be

meiften fine gelerbe ©djolemeifter."

S)ie 2Bot)lf)abenl)ett jener $eit geigte fid) audj in bem

93au einer neuen Orgel in SBöfjrben in beu 3af)ren 1593 unb

1594. 2)te Soften älterer Orgelbauten finb nur jum Seil

Mannt: ©arbiug( 1512) 600 #= 720^, £ei(igeuf)afen(1517)

629 Ji; ©fyoabftebt (1615) 400 Jk, SEeKingflebt (1642)

960 ^K.
1

). ©röeblid^ met)r foftete 1594 bie 333öt)vbener: 2850 _#

4 ß 3 4 = 3420^ (uidjt 7230 Jk, wie £aupt I, ®. 150

augiebt). SKeofor fefct bie (Srbauung iu3 3af)r 1591 (II, ©. 317

:

„A. 1591 ridjteben be tmu Sorben ein fyertif OrgeBwerf an,

welfefc allen Saubeftlübeu ein Stempel unb 9lnrei|nug wa3"),

ein SöeweiS, ba^ er in ©injel^citcw nid)t immer juöerläffig

ift. S)a über Orgelbauten be3 16. 3aljrt)unbert3 in uuferer

^rouinj wenig überliefert ift, fo öerbient bie 9ted)nung, bie

nod) ganj vorliegt, eine SSeröffentlidjuug. (Sine 93efdjreibung

ber Orgel wäre nod) wertvoller, fie ift aber nidjt erhalten.

2)a£ ®elb für beu Orgelbau flammte teils von ben

alten „billigen ©üben'', teils au£ bem SSerfauf einer Äird)*

fpielSfdjmiebe, ber SReft au£ ber ftirdjeufaffe, in ber 1593 im

ganjeu 1912 $ „SReftanjen", b. t). 9)?ef)reiunaf)men, uorljanben

Waren. — 93erf)ältm3mäfeig f)od) finb bie Uufofteu, bie bie

ßirdjenbaumetfter, Sauern a\\$ ben Dörfern ber ©emeinbe

SBöljrben, bei ifyreu Sufammeufünften machen; „fd)led)t gelebt"

Ijaben fie uid)t.

!

) £aupt, Sau* unb toiftbenfmäler @(t)te$n)iö*$olfteui§.
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KsftBnfdjJop uan Jxmefymt xmb ©flfjgaas

bsr Kar&Btt flja Jßlbgnroftrbgn, &o bm
Tgtxxi BHjtfaforsn aan bsn Buranrcijlsrn

bstfufoignt, bfctt 4. Iföatj Anno

95 binnen #lb£mux>rb£n ax)£r-

anbfttwrbsf rourbBtt.

1. 2)er «an bem 93 Sarc betfi 3m 2tyril ao. 94 ge-

wefenen 93uwmeifteren mit 9iamen Henning ©(außen, grenfe

$eter, Soljan ©etleff onb ©laufe ©roten ef)re 9iefenfd)Op,

@o in left geljolbeuen ^Bifitatiou bi (Sljnen Dan ber burd)

eilten wegen befe uieu Orgeß gebuwetefe befdjenen 3nname

mtb SStljgaue naftenbid) gebleuenn.

3 n n a tj m e.

9Son ben Olbenlutben ber billigen bre ©Übe bifeefe Sarfpelfe

Sßorben, 9iombttd)en Dan ?ßeter Brufen, Sofyan SBijbfenfe

SeromnutS l
), Weimer SSaget, Sßeterfe ©taufe Seronimu*,

©laufe 4>etbt mtb SDirtffe $au(fj 3ot)an, tf)o be^oeff befe

SWieu Orgeß gebuwtefe entfangen 3n allen 502 # 15 /? 9 4
SBofgett be 9St£>gaue wegen befe SKien Orgel gebuwtefe,

@o gefdjeeu burdj öorgemelte Suwmeiftern Dan t>or*

gefcfjreuener 3nnaf)me.

Slnt^onio äBilben, bem Orgelbuwer tljom ©ottefe Mennig ge*

geuen 6 J^ 3 /?

9Äid)aet ©dtjulten bem Organiften t)ann ber Siienfardfen öan

wegen bat Ije be Stimmen ber Orgelen angeorbenet tmb üp

erforberent ber JtarfpeKuibe mit bi ber SSorbingung ber

Orgelen geweft, t>oref)ret . , . . 2 % 4/? 64
3tem be SSnfoft @o befe gebadeten Organiften fyaluen gemafet

betratet, alfe 2 # 1 /?

SRofeff Dan SJiinben wegen befe <§o be Orgelenbuwer 3n

mtgeföer 3 wefen, be Ije üp befdjeebt ber Orgelen Suwung

•) Catinifinmg oon Serre ob. Sarre.

20
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Rainen getoaljret t>nb barfnlueft t^or Verberge gelegen,

3n finer bet>ujung üorttjeret, betratet . 23 ^ bß 34
Stern oor 33lij ©o tf)o ©tabe gefofft toorben, 3n aßen SBtlj-

gegeuen . . 82 # 4 ß 64
£anfe SWoHer mtb SBebbefen 3Kafe Soljan baruor bat je bat

Sfcgebadjte blij 3n ftuden fyo (jomoen fjebben, tljo lo^nc

gegeuen — 10 ß
@d)nap6 Elaufeen tmb 3Rid)eelf$ ©fauftenüanroegen bat je ibtSBlij

3n be ftarden gebragen, affgeloljnet mit — 3 ^
Stern SBor Sorff tfyo betyoeff befe bliefe ©d)moltuug SBtf}ge*

geuen 3 # 1 /? 6 4
Sßor einen $uefter — 6 ß
SBor eine tunne Avalen l

)
— 6 ß

Sßefcel ©pelman baruor bat fje Mff 2)age blij gefd)lagen

gegeuen 1 # 14 ß
33or einen ©rapen ©o ber Drgelen 93uroer tfjogebrufenbe üan

9?oben gefjat, ütjjgegenen . . . 2 # 4 /?

Slntljomo bem Drgelbutoer tt>o gftelroarde tmb ßtnbenfyolte

tmb tjjo befyoeff ber Jerung be ty barumb na fiubed

bo^n moten, 3n allen t^ogefteUet . . 146 # 10 ß
£inrid bem ©d^nitfer Dp fin arbeibe&lotju fyengebafjn 3u

©umma 107 # 5 /? 6 4
Stern SBnfern Sßerbe wegen ber Unfoft ©o burd) ber Ober*

hüben ber fälligen ©übe auer Sunemuug befe ©elbefe bi

efjme gefäeen, betratet 15 # 13/? 6 4
£anf$ &arring üor 7 fjolteu, be tljo befyoeff ber orgelen t>au

eljme gefofft toorben, betratet . . . 3 $ 1 /?

Sßeterfj ©laufe t>or troe @fen Ijolte be tfjo Sbt funbamente ber

orgelen Dan eljme gefofft loorbeu, betfjalet 2 |t 1 ß
Slntfjonio bem Orgelbutoer öp fin oorbingebe lofjn fjenge*

geuen 103$ 2 ß
©umma aller SSorgefc^reuenen 93tt}gaue 36 502 # 15/? 94

SRatürli« £olafol)Ien.
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1594.

93ntomeiftere (Slpril Ao. 94) : ®rote ©auf* $anH, SReimer SBagt

&lanf$ £elbt mtb $ennmg ^renfe.

(Sytracinnaftmc für ben Orgelbau:)

SSerner Ijebben tut t>an ben Olberluiben ber billigen bre ©übe

btftefc Äartyelfe tfjo beljoeff beft 9Jien Orgel gebtttotefc

©ntfangen 633 $ 15/? 104
9?od) tmn efynen tljo befjoeff befc 9?ten Orgel gebutotefc ent*

fangen 56 ^
Stern $eter Brufen ^önirf)Iidt)en ßarfoefoagebe tljo Olben-

vuorben Ijebben tt>i ©rfflidj tmb @tgenbot)mItd)en rjorfofft

tmb öorlaten befe $arfpelf$ ©djmebe tljo Oiften t>or Olben*

toorben ftanbe fambt ber ganzen ttjogetjorigen t>offftebe ©rbt-

faft tmb SKagelfaft ganj quibt tmb frt) t>or 250 $
Sßelcfer Ije onfe barüor tljo tmHen rjorgenoeget tmb be-

tratet Ijefft alft bat rot efynte foHtdjefj voolbetljalenben Äopgflbefe

genfetid^ quiteren, tutbe ife be ®oep barnmb gefdjeljen, bat ibt

gelbt tfyo bem SKten Orgeltoercfe t>an noeben getoeft.

9?orf) Ijebben tmfe Seligen Sotjan Sinken @men bat gelbt,

©o (je in finem Seftantente tljo ber 9tten Orgelen ge-

sendet $efft, betratet al& . . . . 15 _#

SBtljgane toegen befe Wien Orgetgebntüteft.

Sßeffel ©pelman t>an wegen bat Ije etliche $)age bltj gefdjtagen,

tfjo lofyne gegenen 1 $ 8 ß
SRocf) einen anbeut be.eljnte anbertljatue badj bartfyo gefjolpen,

tljo loljne gegetten — 9 ß
Stent s

$l)tttpfe *ßeter baruor bat f)e etlidj blij tmb Vüagenfdjott

Sit ber Sarcfe gebragen, gegenen . — 3 ß
SRodj ättidjeetfc ©Iau§ rjnb ©djnapfe Slanfe barnnt bat fe etlidj

blij Sn ber Äarcfe gebragen, gegenen — 3 ß
Stent Soljan ©ireffe rjor ©djruart t)olt betratet 1 # 6 /?

Stent SSnferm SBerbe Dan voegen ber Unfoft @o burdj be 93ntü»

meiftere t)itb Olbenlntbe bi etjnte rjp anerfenernng bef$ getbeft

rjnb ber SRefnnng vjorgeftfjreitener Olbenlutbe Snnatjme

önb SBtljgane geftfjeen, betratet Sn alle 15 $
20*
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SKod) ©onften an 93nfoft betratet . . . — 4 ß 6 4
Stent £inricf bem ©djnitfer öp fin arbeibeftlotjn ttjo guber

SRefenung Ijengegeuen 41 # 4 /?

SRod) Slntfjonio bem Orgelburoer Dp fin öorbingebe lofjn

f)engegenen 100 _#

Stern Stöer baueugefd)reuener affbetfjaluug ©o ben 5. Junij

bifeefe 94 Sarefe gefäeeu, ig öortyeret 3 $ 1 /?

Stern 93or 7 ©djtflmnbt 8 Sifepunbt nnb 9 SKarfyunbt btij,

©o öan §ambord) gefamen, Sber ©d&ippttnbt tfjo 12 #
4/? 1

). 3n Summa betratet . . . 91 % ß 9 4
9?od) öor ®rott) toagenfdjott

2
) @o Dan §ambordj gefamen

nombli^en 52 ^ere ftficle, Sber ftude tfjo 1 $ 2 ß mtb

nod) 5 ftuefe Sn *ßanueel t)on einanber gefaget Sber

ftuefe tyo 2 # 4 /? önb bart^o SSngelbt !.# 1 /?. SB
Sn ©umma ötygegeuen . . . . 70 # 13 /?

Stern öor (Scfen Seien, aKi^ing , Sfern Sraett, SKagel

önb ßim, toelcfeft t)an §amborcf) gefamen Sn allen

betratet . . 56 # 3 £ 9 4
SKoc^öor 120ftucfeSurefcf)

3
) ioageujdjottbet&alet 30 #

Stern öor ßinben 93rebe 5 %

SSor ein ftuefe 93uj#ol)men 4
) f)olt. . . 14/?

93or Soli 1*3/?
SSor 6 » Sarpentin \ %2 ß
Stern öor 20 «Hebe Selen Sber tfjo 10 y? SB 12 $ 8-/S

Sßod) öor 3 & Olic mit ber Brufen . . — 13 ß
Stern öor 30 & ©tafftinnen . . . . 10 # 11 /? 6 4
ßammerft &an& baröor bat Ije 24 5Defer gfteltoarcf

5
) fo tljo

ben 93algeu gefofft, gereiniget, bemalet 3 # 2 ß
SSor ttoe gefdjneben Wolter ©o tfjo bem gunbamente ber Orgel

gefamen, ötfjgegeuen 1*1/?

!
) 1 <5<f)tppunbt = 20 Sifjpunbt, 1 8. = 14 üttartpunbt.

8
) <Sf*en*)ol8 in »Iöcfen.

8
) ßurtfd), au§ ßurlanb.

4
) ©ud)8baum.

6
) 1 2)ed)er gelle = 10 ©tfirf.
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Stent £inricf bem ©djnitfer up fiu arbeibefelofyn tyw-

gegenen 20 # 10 /?

9Sov 4 Xnnnen Sälen utfjgegenen . 1 # 11 /?

SKod) uor f)olbt utfjgegenen 12 # 2 ß 3 4
9iod) bor ©fen brebe 20 .# 5 /? 6 $
9?od) Soljan £inricffc an frad^t t)itb SSngelbe uor 2Bagenjtf)ott blij

önb ber Drgelbtnoer SBarftutge, betratet 14 # 2 /?

Stern ©obber 1

) ben 5 Junij bett) Dp ben 2 Julij at)er be*

fdjaffnng unb betfjalnng bißer barttt)ifcf)en gefdjrenenen

Singe, fyebben toi uornnfoftet . . . 4 $ 10 /? 6 4
SKod) gefofft 4 Wolter foften 1 #
SRocf) bem Örgelbntoer 1 fö ©pecf& gefofft t)or — 2 /?

Stent Einem Slrbetbeft äJian gegetten — 4 /?

Stern 311& be ©trnctur ber Orgel gerietet tuorben, uorim*

foftet — 15 ß
SRotf) uor Xamuerf urtjgegenen . . . . — 4 ß 6 ^
9Sor ©afferan utfygegenen — 14 ß
9SorS3Ujt^of^IanbeonbbabeIo^nut^gegenen 1 $ 6 /?

SSor (Sijer betratet — 6 ß
9?od) bor blij tfyo jd)lanbe gegenen — 12 ß
Stern bem Jiminerman be bat gnnbamente unber ber Drgelen

gemafet tfjo loljne gegenen . . . 8 # 8 ß
Stern t)or Sfern 9?agel uttjgegenen . . 5 #11/?
9?ocf) uor 5 ftenber unb 5 Shtebanbe bettlet 4 # 4 ß
9ßod) uor 1 ftncfe f)oltefe 1 #
SKod) öor Sichte unb Säle — Iß
9iod) bem Drgelbmuer raebber betratet ©o l)e bem @tf)typer

gegeuen fjebbe — 6 ß
Stein uor 4 ©tenber betratet . . 4 # 8 /?

9?od) uor 2 gefdjneben polten .... 1 $
9?od) bem ftleinfdarnebe np SRefennng gegenen 4 # 2 /?

Stern £>anf$ SRolIer uor arbeibt tfjo lofyne gegenen — 4 /?

9?od^ uor 3 ©daneben polten utljgegenen . 3 $ 2 /?

9ßod) Suttge Sofyan uor torff, Stern megen ber Simmerlnibe

uor foft unb betjr bettlet . . . . 16 $ 5 ß
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310 3ur Sonographie unb ©ef<f)ici)te 2)üi)marfcf)en§.

Stern öor troe ftenber öttjgegeuen ... 1 |[

9?od) öor ttoe föruueu fo tf)or Orgel gebrufet toorben, tfjor

tjure gegeuen — 10 ß
Sftod) Sofyan ©irefft öor gracf)t tmb öor ©dEjwartf) tjott

betratet 3 $ 9 /£ 6 4
3tem op tmfer (euen gruroen $)ad) bem ©cfymtfer §inricf op

9tefenfcf)op gegeuen 20 # 10 /?

•ftod) einem ©djipper öor toagenfcfyott tfyor freuet ge«

geuen 1 # 6 /?

3tem mit £inricf ©djnitfern t>p ©t. Sacobi Stoenbt tuegen

befe toegen ber Orgelen bettjero öorbenet, flar gerefeuet

t>nb etjme ben SReft betratet, alf$ . . 40 £ 13 /?

3tem 3otjan ^inrieffc öor 93etjr gegeuen — Iß
Slntfyonio bemOrgelbutoer t>p fin tf)ogefecf)te lofyn an ©. 3acobi

Slüenbe ^engegeuen 206 # 4 ß
9?od) §anfc ©djtuitern öormoege jtnefj Stegifterfc öor Sßagen«

fd&ott betratet ....... 23 # 6 ß
•ftod) 2 Simmerluiben ©o bi ber Orgell 5 l

/2 S)ctge gearbeibet

tfyo tofyue gegeuen 6 $ 14 /?

3tem mit £inrtcf ©cfjnitfern ben 1. Septembris t>au 5 roefen

önb 3 5Dage arbeibt gerefeuet unb eljme ganfc be-

malet mit 50 # 8 /?

Stern ben 1. Septembris ©o nri mit etlichen anbem Äarfpel»

hüben toegen befe Orgel gebmutefc bi einanber getoeft mtb

3f$ bofulueft üonmfoftet .... 5 $ 3 ß
9?od) tybbt ttri fibben ben 2 Julij btti) öp ben 1 Sep-

tembris wegen ber bartiuifdjen gejtfjreuenen S)inge

öortfyeret 3$
9?ocf) bem ffleinfdjmebe t>p9tefenfd)op gegeuen 20 |[ 10 /?

Stern öpr 60 tunnen ®ate ötfjgegeuen . . 16 $ 12 ß
9?odj 9toIeff uan SRinben öor ben ©djnitfergefeHen be bi ben

Orgelbutoern an ber Orgel gearbeibet öub bi ef)tne ti)o

2)ifd)e gegan toegen foft öub befyr öp $Refenfd)op ge*

geuen 41 $ 4 /?

3>tem Stntljonio bem Drgefbutoer öp fin öorbtngebe loljn tfyo

guber SRefenung betratet . . . 51 # 9 ß
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9?otf) mit $tnricf ©cfynitfern gerefenet ben 4 DctobriS Dan

5 toefen ringer 1 bad) tmb ef)tne fin lotyn ganfc be-

malet mit 69 #13/? 6 4
Stent bem ©rofffcfymebe ©tauft ©preet t>or Sfern anfern t)ttb

SRagel bemalet 31 #15/?
Stern öor 60 Hebe 25elen Snbt broge tfyo bragenbe ge*

geuen — S ß
9?od) mit §inricf ©dfynitfern ben 8. Nouembris t>an 5 toefen

ringer 1 bad) gerefenet mtb efyme fin lofyn ganfe be-

malet mit 67 # 8 ß
9?otf) öor t>oIt t)tt| bem©d)epe upttyofetten gegeuen — 6 ß
Stein Slurtjonio bem Orgelbmoer toegen fitteft oorbingeben

(ofjnefe t>p SRefennng gegenen . . . 103 # 2 /?

!Wod) mit $inricf ©djnitfern gerefenet ben 15 Decembris t>an

5 roefen tmblba$ mtb e^mebartior bemalet 67 # 7 /?

Stern be§ Orgetbmoerft gefjulpen §anfc 93ofelman Dp SRe»

fennng 3n befe Drgelbmoerfe ttjogefedjtem ßofyne

fyengegeuen 35 # 1 ß
Stern öor ßinigen tf)o ben beigen . . . — 2 ß 6 4
9?od} öor ©pecf tf)o ben beigen . . . — 3 ß
93or ttoe tunnen Aale — 8 ß
Stern ben 18. Decembris an Snfoft ©o Jobber ben 1. Sep-

tembris burd) mtft bi tmfern toerbe gemafet toorben, be-

malet 3 # 13 ß
SRotfer t>an Collen bortior bat tye etliche 2)age blij gefd)lagen

gelobet mit 1 #11/?

9Sor 1 ©aef tml torffft utfigegeuen ... — Iß

9?od) Sllbert bem Simmerman mit finem fnedjte Sofjan be-

ratet . 3 # 1 /? 6 4
Anno 95 ben 13. Januarij wegen ber frombben Organiften

©o mett tfjo probenmg ber nien Orgeln t>an 9?oben fjebbe,

bietnanber getoeft, bejulmgen od bomalft öorjcfjreuen tmb

ifc be9Snfoft@o bofnlneft onb fünften fobben ben 18Decem-

bris ao. 94 betfjero geje^een, Sn allen 5 # 3 ß 6 4
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312 3«r £opo0rapf)ie unb ®eföid)te SHtfjniarfdjenS.

Stern ben 16. Januarij fyebben bc Organiften öan Rufern mtb

92ienfarcfen beider beibe ttjo proberung ber nten Orgel

erfdjenen mit ben Orgelenbutoern unb etlichen Äarcfen«

benern bi tmferm »erbe bortfyeret . 6 $ 1 ß 6 4
9iod) 3J3 ben 17. mtb 18. Januarij aner Eroberung ber

Orgelen 3n allen oorunfoftet . . . 42 $ 4 /£

Stern t>p ber frombben Organiften bnbe ber $ern SSifitatovcn

Sßerbe 36 bofulueft an feuern mtb SRnedjfober t>or*

fobert 4 $10/?
2)en 20 Januarij tyebben toi mit fyulpe etlicher anbern uufer

Äarfpelluibe be Stefenung mit bem Orgelbutoer Slutfjonio

toegen finefc mtb finer getyulpen SBorbeuftefe borflaret tmb

3fc barauer bortljeret 10 # 6 ß
Stent Slntljonio bem Orgelbutoer ben ganzen SReft [iner t>or-

bingeben befolbttng betratet nombltrf) 145 $ 6 ß
9?od) 3fc efyme bareutbaueu, beeilen l)e fid besagen bebe unb

fonftcn od befnnben morben, bat t)e t)p fdjaben (roo fernen

ein ßarfpel eljme nene tljolage boljn toorben) gearbeibet

tyebben fdjolbe, tf)or borefyrung gegeuen 124 #

Stern ttoen Seigen trebern @o be tibt auer alfe be Orgel*

bmoer geftemmet, be Helgen getreben Ijebben tfja loljne

gegenen 6 # 12 /ff

9?od) bem SMetufcf)mebe top 9tefenfd)op gegenen 4 # 2 /?

9iod^ ©ggertft Snngen wegen gebreieber $ilen tf)or Orgelen

t)p 9tefenung gegeuen 3 jt 1 /? 6 4
Stern 3Tn 93abelol)n trtljgegeuen ... — 2 /?

Stern bor Sinnetoanbt fo tfjo ben ftogelen ber Orgelen gefofft

toorben, betratet 9 #

Stent ©lauft ÜJiafyler toegen finefj SRaleubeft an ben flogeleu

ber orgelen t)p 9ftefeufdjop geba^n 12 ^ 14>ff 3^
®eel 2)eder an ffjorloljne bemalet ... — 2 ß
Snnge $anfc Soljan bor bre @fen brebe . 1 # 9 ß
•ftorf) bor eine lange ©parre . ... — 12 ^
Stent bem Äleiufdjmebe t)p Stefenung gegeuen 10 # 5 /?
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Stern bem Norman be ben Orcjanifteu nan ber SKienfarcfeu

alfc be Orgel proberet, bau fyier luebber na fyujs gefröret,

tf)o f^orgelbe gegeuen 1 # — 6 4
9?od) bem gljorman, be ben Orgauifteu üatt Rufern geboret

gegeuen 6 # 3 /?

Stent äntljomj befe Orgelbmt>erfc Sungen tfjo SDrancfgefbe

gegeuen 2 # 1 /?

9iod) bren ©efeHeu be bt $inritf ©tfjnitfer an ber Orgel

gearbeibet tfjom ©rancfpenuige gegeuen 12 # 6 /?

25en 24 Februarij mit §inricf ©djnitfern gerefeuet imu 9 luefeu

tmb 6 ©ageu t)ub eljme bart>or betratet 139 # 15 /?

2)e 93etbeu Seigen treberft affgelofynet tmb eilten ge=

geuen 11 #
Stern Soljan @tf)tt)in batjemüge xoati) befe Orgauifteu fin

gfjormann ucm Rufern bi et)tne au foft tmb bejjr t>or*

teeret, bemalet alf$ 2 # 9 ß
9?od) tljo Sabelofjn luegeu befe Orgauifteu t>au Rufern t>tl>*

gegeuen 2 ji 1 ß
Stent bem 93aben fo na 9Kelborp na be £>. SSifitatoren getieft

gegeuen — 2/? 6 4
Stern ben ttoen frombbeu Orgauifteu wegen Eroberung

t)nb afffdjlattug ber Orgelen tfjor SSorefjruug ge-

geuen . . 24 #12 ß
SRod) Sft burrf) unfe Summeifteru ünb etlichen Äarfpetluibeu tfjo*

Dornt^o3fioIefft)an3Kiubenf)itfet)ortt)eret 3 # 13 /?

Stern 2Ktt fRoleff öan SJiinben gerefeuet wegen befj ©djuitfer

gefeiten @o bi efyme tfyo 2)ifd)e gegast unb an ber

Orgell mitgearbeibet tmb ifc e^me be SReft barüan be*

tratet alfe 48 # \2 ß
Stent alfe be Olbe Orgel S& affgebrafen tnorben, Ijebben be

©djnitfer gefeiten t>an SRoleffS fyufe betjr geratet tneldfeS

nri betratet mit — 6 /?

Stern öor ein fjarfeue
1

) fo be Orgelbumerfe gebrufet be»

tratet — 6ß

') fcaarfieb.

J



314 3ur Sopograpfjte unb ^efätdjtc 2)itymarfäen8.

Stern öor Sbt lebber unb Sinbenljolt öan bev #eibe tyerttjo

ffyorenbe ötfygegeuen — 10/?

Stein Sllfc »auit bc Organifte ti)o ©rote Stolefffe #u& ttjor

tierberge gelegen önb barup gewahret bat be Äarfpelluibe

ömb bat nie Orgeliuercf tfyo bebenenbe etjme antfjonemenbe

bejcfyeebt toerben laten moegen, fjebben nri albar finc

önfoft bettlet mit 5 |[ 14 ß
2)en 2. Martij bem $leinfcf)mebe öp SRefenung ge-

geuen 10 |( 5 ß
Stern barna mit bem SHeinfd)mebe öan allefj wart} f)t an ber

Orgelen gearbeibet be SRefennng öorflaret önb etyme ben

ganzen SReft beträfet alfe . . . 17 #
Stein Sßi fyebben ©obber ben 20. Januarij bett) 3m Martio

aner be barttoifd)en l)irinnortefenben öorridjteben S)inge

»orderet 3n alle 7 #
©ggertfe Sungen ben SReft öor be ®ebreieben Sßüer tljor

Orgelen betratet alfe 4 $ 9 ß
Stein öor 60 ftncfe Sänge teuren ®elen anßoepgelbe, grad^t önb

anbern SBngelbe ötfjgegenen 3n ©nmma 43 # 9 ß 6 /§

Surften Sotyanffen öor ©djottttliennagel betratet 3 # 2 /?

Henning SRibber öor Sebber fo öan efyme tljor Orgel geratet,

gegenen 1 #
Stern Henning Sungen öor einen Salden 2 #
©amnel öan 9Senlo öor 4 Sänge ©parren 1 $ 8 ß
9torf) öor 7 Sänge Satten eljme betratet . 3 # 1 ß
SKod) efjme bemalet öor 3 ö ftd)te 10 /? 6 4
Stern £an&@cl)lnitern öor SfernSKagel bemalet 10 # 2 /? 6 ^
SKodj öor efen Seien önb SBagenfdjott . 52 J 10 ß
Stern öor 11 t. Aalen 2 |t 12 /?

SWodE) efyme an ftebe ^anft 93orcf)fteben öan ^ambord) öor

2J{iffingef$ önb Sfern 35raett Stern öor Sfern SRagel önb öor

Sim ocf öor SBapdjte 3u adefe bemalet 24 # 14 /?

Stein Henning SReimerfe betratet öor Öefyr, ©o \vi Sn ber

Sarcfe auer ber Orgelbunmng fjalen leten — 15 ß
9lod) efyme öor 2 ftenber gegenen . . 2 # 1 /?

Stein öor 22 ö lichte .

'

4 _# 13 ß
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9?od) uor eine Ittdjte unb Sfern SWagef — 10 ß
Stern uor 4 » tyvx — 12 /?

9?otf) uor ßinigen — 3 ß 6 4
9Zo<$ e^me t,or Äeenrocf bemalet ... - 8 /?

Stern ©laufe Steuern betratet öor 9Kiffing Sraebt unb öor

Sfern SRagel 1 # 15 /?

SBnfern ßarfpef ©d)rtuertt baruor bat f)e uan wegen befe Orgel

gebmutefe uele 9Koie unb arbetbt mit ©d)riuenbe unb

SRefenenbe getyatt Unb fonften unfe in unfern Slntpte ge-

bettet uorefyret 10 # 5 /?

Stent Soljan §inricffen uor Sichte Unb Sfern 9?agel ©o be

Orgelbmoern unb ©cf)nttfern tljo beljoeff ber Orgelen

Stiftung Ijalen taten, bemalet Su alle 35 #— /? 6 4
SKod) @t|me uor Stobtbefyr ') ©o be ©djuitfere toan fe ettoafj

an bem Orgetgebutote ungerichtet, Ijaten laten fyebben,

betratet 1$2/?
©untma ber 93tf)gaue ©o wegen beft

9?ien Orgelgebutotefe burtf) btfeen

leftenn Sutotneifteren uann

93orgejtf)reuener etyrer Snnafyme

gefeiten, Sfe

2347 # 4/? 64
!

) mufe „3ftid)tbier" bebeuten.
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1. £o*OörflpW4e« ©. 193-221.
a) Sfecfjop (3laef)op) ©. 194. b) bie Drtfdmften Sdorbermöbrbenä ©. 197.
c) tfird)fpiel 9teuenfird)en (Siebenfee, £euurifcf)) ©. 202. d) *ttrd)fpiel £tmmt
(bie Jpoüen in £emme; ©aug ber SBefteblung) ©. 204. e) Civaengehusae, Heem,
Ysmaedowae, Aendebytael, Metaes ©. 210. f) $ird)fpiel ihtnben unb
©t. Sinnen (©rooen unb Proben, SöoHerfum) ©. 213. g) &trd)fpiel Skffelburen
(ältere ÜkmenSformen; SBurg bei $aferroifd); ßnappenbord) ; angeblid)e8 Söefter-
büttel) ©. 215. h) kleinere 9kd) träge $ur „Sopograprjie" ©. 218.

2. >?ur (BefftUte bei bäueriiflen «cfifcunaen in ber Warf* feit 1559. ©. 221—251.
2Bed)fel in ber ©röfje bor ©runbftücfe ©. 221. Unbebaute Söurtyen, 1560

nod) gröfetenteil§ bewohnt ©. 223. SBergleidmng Derfd)iebener Dörfer nact) ber
3at)I ber Steftfcer, ber ßötener unb ber borgen unb nad) ber ©röfee ber $efi$e 31t

üerjct)iebenen Seiten, ©. 225. Äirdjenlanb unb ©emeinbelanb ©. 228. fJrembeS
Sanb ©. 230. 3aW ber 2lu§eigner ©. 231. ©efttoedtfel in eingehen Dörfern

:

Sarrenroifcf) ©. 233, SfeannemannÄ&nfen ©. 235, feeflingbufen ©. 236, poppen-
bufen ©. 238. Slbnalnne ber 93eDölferung in mannen 2ftarfd)börfern SRorber-

bitrjtnarfcrienä ©. 239. 3unabme ber ©tobte unb &ird)orte, fteibe, Sßeffelburen,

ßunben, Sööftrben, Stfelborf, 3Karne ©. 240. ©rofje Serfplitterung be$ *>anb-

befifceä in SBüfum ©. 242. — 2lreal, 3aW ber «efifcer unb ©röfje ber «efifce

im alten ©überteil um 1563, ©. 243, im Mittelteil um 1560, ©. 247, Slreal

be$ fRorberteilö ©. 249. ©djäfcung ber ©inroobnerjabl ©. 250.

3. 2>te ©ecft 2)tiOmarf4en3 © 251—256.
£örje ber 2lu§faat um 1560 unb fpäter, @. 252. 3abl ber ^uferoerbe unb

ßötener ©. 254. ©Rötung ber 93eDölferung ©. 256.

4. lieber bie hofften © 256-259.
«arlt gehörte jur üttelborfer, £emmingftebt &ur Mittel», ©überbaftebt jur

Dfterböffte, SRorbrjaftebt ^öct)ft roabrfd)einlid) &ur SWittelböffte.

5. ©ittliAe äuftänbe no* ber Eroberung ©. 259—264.
Sotfcrjlag unb beffen SBeftrafung ©. 260. 3al)l ber $otfd)läge nad) ben

S3rüct)eregifteru; fie nimmt ab ©. 261. Unjud)t nimmt 511; 3al)l ber gälte im
16. 3al)rt)unbert ©. 262. SInbere »ergeben ©. 264.

6. 2)ittmörfif*e *er(onennomen ©. 264—291.
Memoria defunetorum Don 53urg ©. 265. Urlunben Don 1265, Don 1308

unb 1316 ©. 268; Don 1329 ©. 270; üon 1447 unb 1479/80 ©. 272. Um
1560 in ben Dörfern gebraudite tarnen : in ber 9Rorbermarfd), auf ber füblidjen

©eeft, in ber mittleren äRarfcb, im ftird)fpiel »runSbnttei, in ©ftfnm ©. 274. -
©innamigfeü, fefte gamiliennamen, s

J<atronnmtfa, abJeftiDifcbe Beinamen ©. 278.

tarnen in ben ©tobten unb $ird)börfern : 1) ^Benennung urie auf bem 8anbe.

2) Beinamen nad) ber 33efd)äftigung. 3) tarnen nad) ber Heimat OJJerfonen

au% anberen Orten S)itj)marfd)en§, au§ §olftein, #ambura, Sauenburg, aus

©d)Ie§mig
f
au3 bem übrigen 2)eutfd)lanb ; Jpolften, fjriefen, £änen). 4) ©pü>

namen. ©. 281—286.
$erfonennamen in Drtänamen (auf inge, ftebe, borf, büttel, murtf), wölben,

r)ufen, roifd)); bereu relatiDeS Sllter ©. 286.

7. öermifAte« ©. 291-315.
3of)an Slbolfi, genannt 9leo(om§ (fein SSater ift 4'eingeroanbert), © 291.

3)ie 3«ngfrau Don ^obenmöljrben (Olöe 5himpen§ ^)an§ Xelfe nach ©arftenS;

Duelle be§ Samens) ©. 293.

3ur ©d)lad)t bü 4)emmingftebt (bieSlbelermurtl); £age ber ©(^anje) @. 297.

£)er Orgelbau in Sööbrben ©. 303—315.
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^Vm 9. Oftober 1622 ftarb §erjog Sodann ber jüngere

üou ©onberburg auf bem ©tf)foffe ©fücföburg. SSon feinen

©öfynen erbte l

) Sfyrtftian Slrröe , Slfejanber baS ©djfofc

©onberburg mit bem ©überfein auf 9Iffen unb ©anbberg

im ©unbenritt, Sofyanu Slboff 9?orburg mit bem 9?orberleljn

auf Sllfen unb SaHegarb im ©unbenritt, $t)iliM) ©djlofe

©lüdföburg mit ben Sefifcungen in Engeln unb bie ©unbe*

ttritter 9?übell)arbe unb Soadjim ©rnft ©d)lofc *ßloen mit

allen $olfteinfdf)en 93efifcungen. Sotjann 5lbolf ftarb fdjon

1624. Sluf xf)\x folgte atö jloeiter §erjog oon SKorburg

griebrid), ber in beS 93ater3 Seftament nidjt mit Sanbgütern

bebaut loar.

5ßt|i(ipp, ber erfte §erjog üou ©lüdfäburg 2
), erroarb

nad) feinet 23ruberS ßfjriftian £obe, ber 1633 ofyne (Srben

ftarb, tf)eil3 burd) (Srböergleicf) mit feinen Srübem, ttjeifS

burtf) $auf tt>ertt)t>otte 93efifcungen auf Slrröe. 9?acf) bem er*

folgreidjen Seiftriele feinet SSaterS fudjte er feinen SeljnSbiftrict,

ba3 gürftentfyum ©lücfsburg, burd) ben Slnfauf abiiger ©üter

jit arronbiren. 23efonberS toert^ooH loar ber (Srtoerb üon

©raoenfteiu unb gifdjbef, bie er am 1. Sttärj 1648 oou §an§
öon 9lf)lefetbt für 90000 Zijaltx faufte.

3
) 93ef)aupten tonnte

er biefe fd^öne neue (Srtoerburtg nidjt. 3?ad) bem ba3 Sanb

f
) 2)a§ Seftament ift abgebrueft in £anfen§ üoflft&nbigerer @taat$*

befebreibung beS §ergogtbum§ ©d)le8nng. glen§burg 1770.

*) JBgl. ©übe, 5Berict)t öon ber £albinfel ©unbermtt unb bem

@lücfSburgif(ben ©rbtanbe. glenSburc* unb Seidig 1788.
s
) S)ie Driginalurfunben im ©taat8ard)to.
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320 HuS £erjogli# ©Iücfftburgifc^en teonfiftorialacten.

üeroüftenben Ärtege mit Staxl ©uftaü üon ©dbroeben, ber eine

allgemeine ©elbnotf) üerurfadjte
l

), mufete er fid) beiber ©üter

lieber entäußern. üKit erheblichem SSerluft üerfaufte
2
) er

fie im Suli 1662 für 65000 Spater an ben Äönigtid^en

Statthalter, griebrid) üon Sltjlefelbt, (Srbljerrn ju ©eegarb,

ben späteren beutfdjeu 9ieid)3' nnb bänifdjen SetynSgrafen.
8
)

©einen angeftammten SefynSbiftrict nmfete er fid) nnb feineu

9tod)fommen jn erhalten, glüdfidjer als bie ^erjöge üon

©onberburg unb üon SKorburg, welche ifyren ©dftnlben erlagen

unb baburd) ifyre SefjuSfyerrfdjaften an ben Dberlefjn^errn,

ben ftöntg üon 2)änemarf uerforeu.4) 9(m 27. September 1663

ftarb ^erjog Sß^ilipp gu ©(ücf^bnrg in feinem 80. SebenS-

jafyre. 2lnf if)n folgten in ber 9tegierung, immer ber ©ot)n

nad) bem SSater, 1663 CS^riftian, 1698 $f)iliw Graft, 1729

grtebrid) unb 1766 griebrid) $einrid) Sßilfjefm, mit bem 1779

bie Sinie auSftarb. ©ein Sanb fiel an ben Äönig jurüd,

ju beffen ©uufteu bie erbberechtigten 9?ad)fommen be§ $er-

jogS Sllejanber jn ©onberburg au$ ben bamatö luie jejjt

allein nod) btü^enben «8^9™ Sluguftenburg unb 23ed gegen

©ntfdjäbiguug üergidjtet Ratten. 5)er Jitel eines $ergog£

üon (SlüdSburg nmrbe 1825 bem ^erjog griebrid) Sßilfjelm

Sari Seopolb üon SöedE üerlieljen unb baburd) ju neuem Seben

eraedt — S)ie $loener Siuie it>ar bereite 1761 anSgeftorben

unb if)re Sefifcungeu tnaren ebenfalls gegen eine (Sntfdjäbigung

ber erbberechtigten ©onberburger Sinien an ben Äönig ge*

fallen.
5
)

Sktenmafeige genaue 9Zad)rid)ten über bie ©infünfte unb

bie finanzielle Sage ber |>erjoge üon ©lüdSburg ftefyen mir

f
) 35gl. Sörgenfen, ®raaften§ dlbre §iftorie, in @önberj9bj!e

Harböger 1889.

8
) 5)ie Driginalurfunbcn im ©taat§ard)ip.

8
) SB^I. 93ob6, ©torfanfler ftreberif greöe Stylefelbt og f)an§ efter*

fltegt. ffopenf). 1897.

4
) ©gl. öon tfrogt), ^Beiträge jur älteren ©efd)id)te be8 #aufe«

#olflein*<Sonberburg. SBerlin 1877.

6
) 2)erfelbe, ber $loenfd)e ©ucceffionSöertrag. 93erlin 1874.
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2luS ^crjoglid) ©IftcfSburgifctjcn (Sonfiftoriafacten. 321

nidjt jit ©ebote. $)af$ e§ bannt ftarf bergab ging, ift gettrifj,

befonber§ uacf)bem §erjog $rtebrid) 1749 feine Sefifcungen

auf Slrröe an ben Sönig abgetreten f)atte. Sdj werbe nidjt

fet)r fehlgreifen, wenn id) auf ®runb mir öorliegeuber %\)e\V

redjnuugeu bie ©lüdföburgifdfjen Sruttoeinnaljmen auf 30 bis

40000 unb nad) Abtretung ber 2trröefd)en ©üter auf 20 bi§

30000 Später Mourant beredjne.

S)ie fd}le3wig*I)oIfteinifci)en ©tönbe fyaben bie §erjoge

au3 ben ©onberburgifdjen ßinien niemals alä mitregierenbe

2anbe3f)errn gelten (äffen. @3 ftanb tiefen aber boef) unter

ber Dberlef)n3ljerrf<i)aft be3 ÄönigS öon 2)änemarf über ifyren

SefyuSbiftrict, atfo bem £>erjoge t>on ©tüdföburg über ba$

„gürftentljum ©tficteburg nebft ben incotporirten Säubern"

bie üolle §ot)eit fowof)! in civilibus et criminalibus aU aud)

in ecclesiasticis jit. 2)afür bafe bie ©tücföburger if)re §o*

f)eit3red)te immer ju behaupten wußten, fefylt e3 nitf)t an

93efegen.

3U3 e§ 1632 wegen eines »ird&euftu&te in ber ®lüd$-

burgiftfjen $ircf)e Utberup jum ©treit fam jwifd)eu bem

£erjoge griebrid) öon 9?orburg unb SJJorijj |)oecf ju Sluen»

büHgarb, wenbete fid) biefer als 5Uäger an ba3 ©djleäwigfdje

Saubgertc^t, für it)u als Slbligen ba% competente gorum in

ben Stönigtitfjen unb ^erjoglict) ©ottorp'fc£)ett Gebieten, emürtte

aud) ein ättaubat beffetben, erhielt aber twm Könige ßfjrifttan IV.

auf ©inweuben be3 ^erjogS öon GHücföburg einen 33erwei3,

weit er bei feinem 2lnfud)en be£ festeren Sompetens uer»

fdjwiegen fjabe. @r warb angewtefen, feine Slnf^rüd^e beim

$erjog uon ©tütfsburg öorjubringeu unb bort rechtmäßiger

©ntfdjeibung gewärtig ju fein
1
)-

SSon befonberem Sutereffe ift ein ^weites Seifpiet, an%

bem 18. Saljrfyunbert, öon bem Sitten 2
) au£füf)rtid) er*

jä^tt. §erjog griebrid) fjatte ju ©lüdteburg am 23. Suni

>) ©taatSar^tö^cten A. VIII Sfcr. 66.

2
) Sitten, ©efd)i<i)te ber b&ntfcfyen 6prad)e im §eräogtt)um ©rf)le«n)ig

ober ©übiütlanb. I. $t)eü. @ti)le§n>ig 1857. (Bette 194-208.
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1735 eine neue ffirdjenorbnung erfaffen
1
), beren 12. *ßara-

grapl) lautete:

„$)a aud) in Unferm ©onnettrittfdfjen ©iftrict fid) fe^r

öiete aufhalten, lueldje ber S)änifd)en ©pradje entioeber gar

nicfyt ober botf) fotoeit nidjt funbig finb, bafe fie bie $)änifdjen

^rebigten üerftefyen fönnen, fo fofleu allema^l am britten

Sonntage a dato insinuationis biefer lluferer Serfügung an»

jitrecfyneu, in Uujeren Stirdjen ju Sroadfer, Ulbrup, ©atrup

uiib 9?übel bie ^rebigten in $)eutfdf)er ©pradje gehalten unb

jo(ct)ergeftatt beftänbig fortgefahren, autf) bie Sugenb in benen

©rfjulen fotoof)! in ©eutfdjer a(3 in 2)äniftf)er ©pradje unter*

rietet werben, a(3 loomad) unb bafc barüber gehalten tt)erbe

Unfer tropft ju fefjen fid} äufeerften fjleifecö angelegen fein

laffen ttnrb."

$)iefe 93eftimmung besagte ben in bie ^erjoglid) ©IMS*
fmrgifdjen ftird)en eiugepfarrten fremben, $erjog(id) Sluguften«

burgif cf) • ©raöenfteinfd)en unb ©räflid) JReüentloru « ©anb*

bergifdjen Untertanen nirf)t. ©ie tüoßten beSfyalb iijre

^ßräftanba an bie ©füdf^burgifctjeu ftirdjen, 5ßrebiger unb

ftüfter nidjt metter leifteu unb fugten ©rf)ufc beim Könige,

iijxtm Sanbe^errn. 2)iefer erfannte aber am 9. SWooember

1739 an, bafe ber §erjog berechtigt fei, bei feinen ftird)en

in ecclesiasticis circa ceremonialia et adiaphora, info»

weit felbige feinen (Sinflufc auf bie ©faubeuSleljre f)aben, nod)

barinneu einige Alteration üeranlaffen fönnten, bie benötigten

aSerfngungen ju publiciren unb baburd) nid)t nur bie eigeneu

Untertanen, fonbern aud) ceteris paribus bie (Singepfarrten

frember SuriSbiction ju t>erbinbeu. ©egen bie (Sinfüfyrung

ber beutfdjen Spraye beim ©otteSbienft unb in ben ©deuten

tjätten aber bie fremben (Singepfarrten ein tt>ot)lgegrünbete3

jus contradicendi, unb felbige fönnte ofyne feinen beä SönigS

') Sftad) einer bei ben STcten ber ©c^leötoiöer ©eneralfuperinten*

bentur befmblidjen, jefct im ©taat$ard)to sub. A. VI reponirten 2lbfd)rtft

abgebrudft M SJMcfyelfen unb SISmuffen, $rd)iü für ©taats* unb ßird)en=

öeföidjte. I. «Mona 1833. (Seite 314-320.
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af8 be§ Saube§t)erm ber frcmbcn (Singepfarrten ©onfen§ nidf)t

befteljen. Stuf be3 $erjog$ SSorfteHung ertt)eilte er fdjliefelid)

a(3 dominus immediate supremus ber fremben ©ingepfarrten

am 14. SJfärj 1740 ju bem beu (Sebrand) ber beutfdjen ©pradje

betreffenben Paragraphen ber ©füdföburgifd)en Sirdfjenorbnung

fein Agrement 1
).

SDer ©treit lebte 1750 nrieber auf, at§ bie ©räflid)

Steöentlotü'fcfyeu Untertanen ju ©atrup if)re Äinber a\\$ ber

^erjoglidjen ©tfjule nahmen, um fie bei einem auf ©räfticfyem

©runbe ©djule t)altenben ©djulmeifter in lXuterrtd^t ju geben.

2)a3 (Sottorper Saubgeridjt entfdjieb am 7. Sinti 1751, bafe

biefe Steuerung abjufteßeu fei, unb baft bie ®räflitf)en Unter*

trauen fid) aller Eingriffe in ^erjoglict) ©lüct^bnrgifc^e ©e*

recfytfame in Äirdjen unb ©djutfacfyeu gän^lid) ju enthalten

fjätten
2
).

2Bie in biefen fällen, fo erfdjeinen bie £>erjoge üon

©tüctöburfl immer al£ dürften oou beutfdjer ©eftunung unb

al3 |niter ber beutftfjen Sprache, bie allein bei £ofe unb in

ber ßaube^öenualtung gebraucht ttiirb. 2)af$ unter ifjrer

£errfcf)aft bie beutftfje Sprache in ©unbettntt unb in Slngeln

gortfdjritte gemadjt fjat, ift utdjt ju bestoeifefn. Slber, baf$

fie Unnriflen gegen bie bämjdje ©pradje unb gegen bänifdfje

©itten beriefen Ijaben, barf mau ntdfjt mit Allen f)ierau3

folgern. SBeber bie mir öorliegenben Skten nod) bie burd)

ben S)rucf befannt geworbenen SSerorbnuugen unb 9Ser=

') »cten A. VIII 9dr. 30. Sie au biefer @ad)e M ber beutfdjen

ßanglei in Äopenbagen erroad)fenen bieten fiub nid)t im <5taat§ard)iü.

©ie finb im 2Mrg 1857 an ben befannten (StatSratl) Sftegenburg au§*

geliehen nnb üon tfjm nict)t nrieber an ba§ $anjleiarcf)ip prücfgegeben

roorben, ein <5d)icffal
f
ba§ gar nicf)t fo toenig ftanaleiacten betroffen bat.

2lud) bie beaüg(i(l)en bieten be§ ©ottorper Oberconftftortum§ finb nid)t

im ©taat§ar<f)iü. ©inen tbeüroeifen ©rfafc für bk fefylenben bieten ber

Äanjlei nnb be§ DberconftftoruunS bieten bie $opia!bü<i)er, bie fog.

Sftefcriptenregiftratur ber ftanglei unb bie bieten ber @d)le§ttriger ©eneral* A
fuperintenbentur.

2
) bieten A. VIII 9fcr. 64.

21*
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fügttngen bieten ein Seifpiel öon geinbfeligfeit gegen bie

bänifc^c ©pradje 1
).

SSon biegen SSerorbnungen begießen fidf) bie aflermeiften

anf Äirdfjen unb ©djnffadfjen. S)affelbe gilt üon ben in ba3

©taatöardjto gelangten ^erjoglid) ©lüdteburgifdjeu Slcten,

üon benen nur ber toeitau§ Heinere Xfyeil ertoacfjfen ift a\\%

ber §erjoglid}en potestas legislatoria in civilibus et crimina-

libus fotDte in cameralibus. 2113 einen Qufaü möchte id)

baS nid)t bejeict)nen. Sßenn ba3 ^erjoglidje Slrcfyiu t>oHftänbig

nad) ©d)le£tt)ig gelommen wäre, xoaä uidjt ber gaU ift, fo

ttmrben bod) immer bie Sonfiftorialacten beffen größten Jfjeil

ausmachen, toeil baS Äirdjenregiment bie ©lüdföburger §erjoge

immer am meiften beschäftigte, obgleid) fie auct) auf ben auberen

©ebteten eä nid^t an fid) festen liefen. §übj(^e 93eifpiele

hierfür finb bie jat)Ireid)en geftebriefe, toefdje immer neben

bem Siegel audf) bie eigeut)äubige Unterfdjrift be3 $et*jog§

aufioeifen.

Slußer ber ©lücföburger ©djloßfircfye gehörten ben ©lüdfö*

burger £erjogen in Slngeln bie beiben SHrdjen ÜJhmfbrarup

unb Sßeufirdfjen unb im ©unbenntt bie ®ird)en Sroader,

9?übel, Ulberup unb ©atrup.

©roße Stücfficfyten nahmen bie $erjoge auf bie ©onfer«

trirung ber ^ßfarrfamilieu. SBenn irgenb mögfid) ließen fie

bie Sßitttoe, ben ©ot)n ober bie Xodfjter beS SSerftorbeneu bei

ber Pfarre. 3n Dielen gciden forgteu bie alternben ^farrljerren

felbft für bie Sljrtgen, inbem fie gern nod) bei Sebjeiten einen

in SluSfidjt genommenen @d)ttriegerfot)n fid) abjungiren ließen,

©aburdj, b<x% bie Pfarren längere Qtxt in ein unb berfelbeu

gamilie blieben, mürbe uid)t feiten ber Unterfd)teb jnnjdjen

Sßfarrgut unb ^riöatbefifc öertoifd^t, loorauS mancherlei Streitig»

*) galdf, 21rd)ü> für ©efrf)td)te ic. ber fcerjogtfiümer V. tfiel 1847.

(Bette 381—400: 5Racf)rid)t öon einer (Sammlung £eraoglid) ©lücf§*

burgtf(%er SBerorbnungen unb Verfügungen k. — 2)ie ©lücfburgifdje

$ird)enöerorbnung Dorn 10. 3)eaember 1682 unb ba$ ©lücfSburgifcfye

^lltarbuc^ pon 1714 finb abgebrueft bei $öcf, ber SRitual* unb Wgenben*

fcf)afe ber lutyerifdjen ßirebe in ©$ie$ioigs£oiftein. ßropp 1888.
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fetten emntdjfen. SBielfarf) f)eiratf)eten bie ©lücfSburgifdjen

^farrfamilien in einanber. SBenn if)re jefct uod) lebenben

92ad)fommen ifyre 2tf)nentafeln auffteHen lönnten, mürben fie

crftawnt fein über ben Sl^nenfd)tt)unb in iljren Sinnenreizen

aus bem fiebjetinten Qfa^rfjitnbert.

9Jiit ber Sorge für baS gortfommen ber *ßfarrfamilien

öerbanben bie $erjoge ein fcfjarfeS Regiment über bie einjelnen

^aftoren. ©djneÖ waren fie mit 2)i3ciplinaruuterfudjungen

nnb SlmtSentfefcungen bei ber §anb, vorüber fict) bie 9?ad)*

richten bei Senfen
l

) finben. — ©leid) ber erfte ®lücf3burgiftf)e

tropft ttmrbe öon biefem ©djicffal betroffen. S)ie Steten be§

iljm gemalten 'proceffeS liegen mir in einer fonft nitf)t

tjäufigeu gülle nnb in jiemfidfjer SSoßftänbigfeit öor 2
). 3d)

glaube, ba$ e£ ben Sefem ttrillfommen fein wirb, wenn xä)

i^ren Sntjalt f)ier in breiterer S)arfteHung erjäf)le nnb bamit

ein fu(turgefci)id)tlici)eS 93ilb anä bem ©unbewitter ßeben be3

fiebje^nten 3af)rf)unbert£ ju geben mid) bemühe.

^Seter gabriciuS ftammt nad) Senfen au% Xonbern. Ob
er mit bem bafjer gebürtigen ®ottorpfd)en (Seneralfuper*

intenbenten, bem belannten Sacob gabriciuS s
) öerwanbt war,

weife idj nidjt. (Sbenfo wie biefer fjiefe er eigentlidj ©djmibt

Unter biefem 9?amen erftf)eint er aber nur einmal in ben

mir öorliegenben Slcten, unb jwar in einem fdjriftlidjen ©djein,

burd) welken bie 93onben, Sanften unb gemeinen Einwohner

ber ©örfer Sroacfer unb 2ttöllmarf am brüten 8ßeif)nad)t$-

tage 1597 nad) Verrichtung beg ©otte§bienfte§ in ber $irdt)e

ju S3roacfer ifjrem *ßaftor £errn $eter ©cfymibt befunben,

bafj öon jwei 9Jiarf ©olbeS, bamalä öon 3eS ityfen gebraust,

l
l

/ 2 SD^arf ber SHrdje unb L

/2 bem $aftoren ju öroader ge*

f)öre. Später finbet fiel) in ben Slcten nur nod) bie latinifirte

9?amen£form gabriciuä, auef) in all ben trielen Briefen üon

!

) Senfen, SBerfud) einer fird)lid)en ©tatiftif beS §ergo0tl)um§

@d)IeStDt9. Flensburg. 1840-42.
2
) bieten A. VIII 9lx. 52 unb 53.

3
) 3)effen Biographie Dom tropften (£. (Stria) @arften§ im 8. SBanbe

ber Sabrbüdjer für t)k SanbeSfunbe ber $er$ogtf)ümer ic. Atel 1866.
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it)m, bie nodf) erhalten finb. @r fdfjreibt halb plattbeutfc^,

batb fjod)beutfdj, nie bänifd). — $aftor ju 33roacfer loarb er

1596 nadj be3 Sßropften uub Sßaftoren Sodann 33ernbe3 Xobe,

bie ^topftet über alle ßircfyen £erjog£ Sodann be3 jüngeren

öou ©ouberburg würbe ifjm 1598 übertragen. 2lm 27. Sauuar

1600 befahl ifjm ber £erjog 1327 # öou ben Sirenen in

©nnbenritt unb Slngeln jn nehmen unb ben ©onberburger

Sürgermeiftern nnb $ird)gefd)it>oreneu jujufteHen, um fie jur

öoUftänbigen Verfertigung beg neuen ÄircfyeugebäubeS ju

©onberburg anjuloenben, ba3 bie ©onberburger aus ifjreu

eigenen SJfittefn nidf)t öoHeuben Kirnten, lieber ben ©mpfaug

biefer Summe quittirte ber ©onberburger Statt) bem tropften.

3m Satire 1611 quittirte ifjm berfelbe über eine jtoeite $ai)Iung

in §öfje öon 3172 #, bie er oon ben ©unbetoitter Sirenen

auf Slnorbnung be3 §erjog3 jur Slbtegung ber ©onberburger

neuen $irtf)enfd)ulb geleiftet fyatte.

9tod) $erjog 8of)ann3 $obe blieb gabricmS $ropft,

aber nur nod) für ben ©lücföburgifcfyen $)iftrict, bem feine

Äirdje öroader jugefallen toar. Unter feinem alten dürften

toar er, auf feinem ftattlitfjeu Sßfarrfyof ßrammarl fifeenb, bei

reiben (Sinfünften jum großen £erru geworben, ©eine Sin*

gehörigen, Reifet e£, führten an anbereu Orten gleitf)fam einen

Slbetftanb. ©ogar fein ©ecretair liefe einmal faft in abiiger

^ßrojeffion ein brei Sage altes SHub beftatten. £>errifd} gegen»

über feinen ^farrlinbern uub Untergebenen, öerbrofe es iijn

fefjr, bafj Sodann (SraSmt an$ ©atrup fid) mit (Srfolg beim

§erjoge unb uidjt bei it)m um ba3 Äüfterat öon Sroacfer

bewarb. 2)ie3 war ber erfte Slnfafj ju grimmer geinbfdjaft

jwifdjen if)m nnb bem ftüfter. SDamalS fcfyou, fo fcfjretbt

gabriciuS fpater, fcfyoffen feine geinbe unb Verfolger md)
iljm armen Spanne. S)er |>erjog f)abe if)in aber feiner geinbe

fyod)fd)äb{itf)e 2lnfd)(äge offenbart, ifjn gefdfjüfcet, unb fyabe

if)m unb fetner grau nadf) ber $eit grofje @f)re, ©nabe,

©aben unb 2Bof)ltf)aten erjeigt. $113 gabriciuä bann beg

|>erjog3 Ungnabe erfuhr, fegte er bie3 lieber bem Lüfter jur

Saft, in beffeu $aufe ber ^ofprebiger uub be£ ^er^ogS
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©ecretair eine 9?adjt über jur Verberge gefegen Ratten. $)e$*

fjalb fdjaft er ben Süfter in feinen Sßrebigten einen ef)ren=

biebifdfyen, ftf)efmifcf)en nnb afterreberifdjen, gottfofen 93er*

leumber nnb SubaSbruber nnb ttritnfdjte ifjm ben Sofjn beä

5ll)itofef, Sain, ©auf unb SubaS. 5lud) tljätfitf) vergriff er

fid) in ber SHrdje am ftüfter, ber aufcerbem über SSerfürjung

an Opfergelb nnb anberen (Sinna^men ju Wagen f)atte.

daneben untergrub ficf) gabriciuS fefber feine Stellung

beim §erjog $f)ifipp burd) bie 33erfid)erung, ba& bie burtf)

iljn üon ben ©unbewitter Äirdjen an bie ©onberburger SHrdje

gejagten ©eiber öon be§ ^erjogä SSater nid£)t gefdtjenft, fonbern

nur geliehen feien unb beSfjalb jurücfgejafjft werben müßten.

5)ie ©onberburger beftritten bie3 unb feinten bie SRüdja^Iung

ab. 5)a matfjte eS nun ber £erjog bem tropften jum 93or«

Wurf, bafe er nidjt früher bie (Selber eingemahnt f)abe, unb

machte if)n öerantwortfidt) für bereu Sßieberfjerbeifcfjaffuug.

©fei^jeitig wieberf)often fid) bie früheren Äfagen über ben

tropften t>on ©eiten feinet SfüfterS unb feiner Sßfarrfinber,

bie fidj über fein ©djmäfyen unb ©djelten in ben Sßrebigten,

über ü)tteu jugemutfjete neue 2luffagen unb Opfer unb barüber

befdjwerten, bafc er Sircfjenfanb in feinen eigenen 9?ufeen jiefye.

dagegen toe^rt fid) gabriciuS bafb bei ber §erjogin, bafb

beim §erjog. 3113 festerer befafyf, bie Sfagen jum SSerljör

ju bringen, [teilte ber Sßropft öor, ba$ er fid) öom £>erjog-

ItdEjen §ofprebiger af§ Sßräfibentett beim 33erf)ör uid)t^ gute£

t>erfef)e, ein ungüuftiger 5ßräfibent fönne ficf) gefüften [äffen,

bem S3effagten ©djaben ju tfyun. @r bittet beSfjafb, ba^

neben bem £ofprebiger ber ©ecretair, ©taflmeifter ober 9Jiar<

fdjaU bem Slctui beiwohnen möge, uf ia% bie fiebe 28af)rf)eit

nidjt gebämpfet, fonbern fyerfür feudjten möge. S^Wä) bittet

er, bem Lüfter, ber bie erfte SBurjef ju allem gewefen, nidEjt

bie 3luwefenf)eit bei fein, be3 tropften, SSerfjör ju geftatten.

33eibe£ wirb bewilligt. 5)er ©ecretair erfjäft ben Sluftrag

^rotofoß ju führen unb barauf ju achten, bafc mit bem 33erf)ör

ber Sachen aufrichtig umgegangen werbe. @r foHe aber mit

ber Slbfaffuug beS UrtfyeUS nid£)t§ 31t tf)un f)aben. — 3(m
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4 Suli 1631 tarn e§ in ber ftirdje ju SRübel äum*93ert)ör

unb ju einem Urtljeil bafjin lautenb, bafe ber Sirdjfpielleute

SSorbringen unb be3 Sßropften Antwort fidf) fo oer^telte, atö

ber ©ecretariuä bie 33eantwortnng3puncte bei fid) Ijabe. ®te

©onberburger Äirdjengelber fei ber <ßropft üon 9ted^t§* unb

Slmtswegen fcfyutbig lieber einjuforbern unb an ifyren Ort

ju bringen, weit er felbft geftänbig, „bafe bie ©eiber attetne

batjin geleitet, er aud) barauf ber ©onberburger ifyme gegebene

Quittungen alleine al£ testimonia numeratae et non donatae

pecuniae acceptirt unb angenommen.

3u biefem Urtfjeile notirte ber ^ofprebiger, ber tropft

l)abe eingewenbet, ba% mit it)m nid)t red)t, nad) ber 3)&uifdjen

Äirdjenorbnung gefyanbeft fei, fyabe barauS öorgelefen, ba&,

wenn ein ©uperattenbent fid) fy&tte oerfünbigt, er alSbann für

jwo anbere ©uperattenbenten foHe geftedt unb befprodjen

Werben. @3 f)abe aud) ber tropft bie anwefenben 5ßfarr»

fjerrn ju geringe in if)rem SSerftanbe angefeljen, al£ baft fte

oon ben ©onberburger ©eibern foHten urteilen fönnen. $)ie

®ird)fpielleute Ratten bem tropft unter Singen gefagt unb

geflagt, ba% er fie uid)t t)ielte, wie er billig tfjun foUte, benn

fie müßten feine ©dfjlingel, Ddjfen unb bergteidjen grobe

©efetlen fein, £>ieroou Ijat ber ©ecretair in ipso actu nichts

oeruommen, batjer er biefe fünfte nid)t protoloüiren fonnte.

S)ie ©ntfdjetbuug wegen ber ©onberburger SUrdjengefber

acceptirte ber £>erjog. @r mißbilligte aber, ba% man bie

anberen Älagepuufte unerörtet gelaffen fjabe unb barüber ge*

wifdjet. gu btxtn ©ntfdjeibuug beraumte er auf ben 12. Qfuli

eine neue Sagfaljrt an, für weldje bie ßonfiftorialen, ©ecre*

tair unb Slmtfcfjreiber mit einer genauen Snftruction üerfe^en

würben. S)ie in itjren früheren SluSfagen üariirenben $ird)-

fpietteute foflen öom Slmtfdjreiber auf bänifd) unb beutfd^

eibfid) öeruommen werben, unb tljre 2tu3fage foll Dom 5lmt«

fdjreiber t>erbolmetfd)t unb bem ©ecretair, um fie ju proto--

colliren, gleichfalls aug bem 2)äntftf)en in» 2)eutfdje flärlidj

unb beutltd) offenbart werben. S)ie ßonfiftorialen gaben am
14 Suli in ber SHrdje ju SWübel ifjr jwetteS Urtljetl ab, mit
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bem ber §erjog lieber tücf)t jitfrieben war. (Sr beftimmte,

baß am 28. Suli ein rechtmäßiger ©djtuß gemalt werben

fotte unb gab bafür eine genaue Snftruction.

SDaS am 29. Suli gefprodjene Urtljeil, weldjeä bie ©üb*

ftanj ber Vergebungen be$ tropften erlernten läßt, tautet:

Semnad) abermafjt auf Unfern gnebigen güvften unb

$errtt gnebigen 93efef)l im eublidjen $)efiuitu)fd)lu3 ber be«

wußten Söroader @adE)eu wir uerorbnete SonfiftorialeS öor«

gefegte Ärttculen fo ötel uns möglich erwogen, unb aber ber

tropft leine twHeufommene 93ewei3tt)umb ber rechtmäßigen

gunbatiou ber bisljer genoffenen ftreitigen $ird)engüteren bar*

tfyun unb beweifen tarnt, ju gefdjweigeu, baß er nidjt jum

£errfd)er unb (Sewaltfjabenben tiberS SSolf, fonbern junt 5ßa*

ftoren ber §erbeu gefefcet ift, aud) of)n ba$ er genug t>on

feinem 2)ienfte Sntraben f)at, baöon er ju leben.

1. 9113 erlernten wir öon ^Rechtswegen, baß fotdje

©ütere, nämfid) bie 3 $ ©ofbeS, welche uon 3e3 $ren als

bomate &1rd)eugrunb genommen unb ba$ Heine 93ot)I ju

©djofcbüf barmit uerbeffert, unb Jürgen SBoeßen bisfyero ge*

brauset unb bem 5ßropft bauon 6 IRijftJjaler geöeftet, 2 Ort

(Sarften, 2 Ort £>abern unb ein tjafbeu Stijttialer für SBeibe

jäljrlid) gegeben, aud) 2 ^aüetage geleiftet, uttb ber tropft

bie bajuget)örigen Ober- unb Jiieberfyoljiiug gefyauwet, gteid)*

wie t)ort)in alfo aud) uod) f)infüro ber fiirdjeu gehörig

öerbleibe.

2. Unb baß er bafyero bie mit Unfug SHedjteuS geuoffene

©üter fampt bem Sntereffe ber ftirdjen wieberumb twtt SRed^te^-

wegen ju reftituiren fdjulbig fei.

3. SBie bann aud) wegen ber SSeftgelber unb anberu

fpecificirteu £of)eiten, weifen er berer in feineu probucirten

Konfirmatioufd)reiben feinerleiweife befuget gemadjet wirb,

aud) fonften nid)t fanbe£gebreud)Iid) ift, f(nuten wir anberu

nidjt befiuben, al§ baß er uou StedjteSWegen bem Sßatrono

Slbtrag ju tfjnn fdjufbig fei.

4. SBeifen aud) wiber 9lecf)t unb üblidjeu SaubeSgebraud)

ift, baß ein Äirdjenöieuer etwa8 uon geiftlid)en ©üteru ab«
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alieniren unb »erlaufen wolle, als erfennen wir ben Sßropft

Don ^Rechtswegen fdjulbig, bie für öerlauften Satten empfan-

genen 65 SReiftljaler fampt bem Sntereffe gfeidjmefjig bem

Sßatrono gebütjrlid) wieber ju erftatten.

5. SBegen ber angemaßten ^oljuug, SRaftung nnb

SBeibe ber \
l

j 2 $ ©olbeS, fo bodt) Xöge Stönifjen nad) beS

tropften eigener 5luSfage öon 3f)r. g. ®n. gefeftet, mufe er

aud) allen Steckten nad) folgen ©enieS öon fo öiel Sauren

l)ero 3- g. ®. wieberjugebeu fcfyulbig fein.

6. SBegen 93erf)ol)ung ber Opfer nnb anberen ®aben,

bieweil foldjeS and) iufonberfyeit wiber feinen 33eftaüungSbrief

laufet, wirb aud) ^Rechtswegen t>on unS ftrafbafyr erlant

7. SBegen ber ftüftcrei SRedjnung, fowol aud) verübten

©treitigleit beS tropften nnb Äüfteren fabelt fie auf bieS*

mai)l nod) ni^t geridjtlitf) Wimen abgeholfen werben, weilen

ber *ßropft beS SüfterS auerbotene SibeSbeweifung nidjt Ijat

wollen annehmen aus Urfadjen, bie. ber ©ecretariuS in ber

Delation melben wirb.

8. ©onften wegeu ber ©ewalbtfamleit an bem ^eiligen

primlegirten Orte in ber Äirdjen öerübet, lönnen wir nid)t

auberS als ftrafwürbig erfennen.

9. Unb bann eublid) wegen ber fyodjfeligften gürftlidjen

SeftaHuugS unb 3- g. ©. Konfirmation 93riefeS befinben wir

nid)t auberS, laut ber beigefügten Sopei, als bafe fie nur

allein feinen 5ßaftoratbienft unb was feine 93orfat)ren unb er

babei genoffen tjaben — bod) aber 3- 3- ®- au ®evo SRcgalicn

ganj unfdjeblicf — befreftigen tljun. SBegen feiner Sßropftet

aber weife er leine fd)riftlid)e ^Documenta unb 93eweiS auf«

jiiweifen, wie er bann aud? feiner eigenen 93elanbnuS nad)

beSwegen 3- 5- ®. leinen (Sib abgeleget. S)af)ero fonnen wir

nitf)t anbete fdjliefeen, als bafe fie iljn in feinen ftreitigen

©ütercu unb ^ropfteiamte öon 9fted)teS wegeu nid^t ferner

fdjüfcen nod) üertfyeibigen lönnen.

«dum SWübel ftircfo itn 29. 3u(ii Slnno 1631.

3of)anneS Visier, g. ©. £ofprebiger ju ©lüdSbord); 9iicolau3

9UbinuS, ^ßaftor ttjo Utbenipj Petrus SimotfjeuS, $aftor ju
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92ett>en!irdjeu ; ©eorgittS SunbiuS, ^aftor ju 9?obeH in Sitnbe«

toitt; Soljanneä Snnbiuö, ?ßetnt£ SotjanneS, Sfjrifttamtö

XljomeuS eccfefiafteS paraetiae ©atrnpeufte.

dlaä) (Smpfaug ber Urteile uerfprad) ber tropft, allen

gfeife jur SBiebererfangung ber @onberbnrgifd)en Äirdjengelber

anjuwenben, bat aber um 3uorbnung «h** SuriSpracticuS,

ba er allein ju fd)inad) fei, bie ©onberburger ju bejttringeu.

SBegen ber übrigen Urteile appeüirt er, nm beffer 9?ed)t ju

ermatten, an ben $erjog. ©einen (Sinftänben gegenüber öer*

Satiren fid) bie ßonfiftoriafen in einer langen SDebuctiou, in

ber fie and} bemerfen, fie Ijätten nidjt nad) Effecten — ttn«

geartet ber 5ßropft biefelben melfäftig bei ifjnen famt nnb

fonberS, beibeS öffentlid) unb fyetmfid), ja and) tfyeilS mit

anfefynlidjen 5ßromtffi3 gefudjt — nidjt Vüiber Snftitia nnb

bie liebe Sßafjrfjeit, foubern fotrief immer möglid) nad) ©otteä

SBort, Sot) unb Steceffen nnb nad) iiorgefdjriebener 3nftructiou

fo geurttjeilt, wie fie e3 mit gutem ©etoiffeu uor ©ott unb

Sebcrmamt !ünftig üerfjofften gu üeranttnorten. S)er Sßropft

fommt bagegen mit immer neuen 5lufiegen, will eiblid) er*

gärten, bafj bie ifjm bekrittelten Sßrieftergüter vermöge ©ttc-

ceffion, ^offeffion, SSocation unb ifjni unb feinem 9(nteceffori

gegebener gürftlidjer Konfirmation it)m unb feinem SSorgänger

geiuibmet unb öerorbnet feien. @r öerfudjt für fid) beim ^erjog«

fidlen £ofe ©timmung jit machen, iubem er bem öjäfjrigen

^ringen Sodann für fein Heiner $ferb, auf bem er feinen

Sater auf ber Sagb unb fonft ju begleiten pflege, einen

Drtig $afer fenbet. @r tterfpvid)t, biefe Sieferuug alljäljrlid)

ju nnebertjolen, bittet nrieberf)olt um einen 9ted)t§beiftaub jum

^rojefj gegen bie ©onberburger. @r flagt aud) bem &erjog

CSfjriftian öon Slrröe bie Sribnfationen, bie er (jabe au3ftet)en

muffen gleid) einer gejagten |)inbiu, er bittet ifjn, ifjm bod)

eine Slubienj bei feinem Sruber, bem ^erjoge $l)ilipp gu

öerfd)affen. SlHe 93emül)ungen finb uergebenS. dlad) längerem

Imt- unb ^erfd^retben beftimmt fd)ltef$lid) ber ^et^og, ga*

bricht^ fode öor bem ©ecretair, fämmtfidjeu Sßaftoren unb

ben Sirdjgefdjiuoreuen aller ftirdjeu eine Sotalredjuung aller r
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@pfciaI*Ätr^ett'@iuna^men unb -SluSgaben öon Slnfang feines

9fmteS au ablegen, Dörfer aber frören, bafe er bei Slntretung

feinet SlmteS beu bei ben ffirdjen öorfjanbeneu Sleft an Äont

unb ©elb, unb ttmfjrenb feines SlmteS ade (Smnaljmen öon

allen Sird)eu fleißig eingef)oben, bie ausgaben iljnen jum

93efteu augeioeubet unb batnit alle Sßege getreulich umgegangen.

Ob bie ©iunafjmeu mit beu 2luSgaben übereingeftimmt,

unb ob bie SluSgaben beu Sirdjen jum SBeften angelegt feien,

follen bie Sonfiftorialen notireu unb bei Einbringung ber

ganjen Stecfynung referiren.

5)er (SibeSleiftung f)ätte fid) ber tropft gern entjogen. @r

lieft fogar burd) ben 3Kunfbraruper sßaftor 9Kagifter 9£icolauS

Wloti), toie es fdjeiut fein ©djnriegerfoljn, beim $erjoglid)en

©ecretair f)inf)ören, ob er nid)t burd) $af)lung eines ©tüdeS

©elbeS bauon loSfommen fönne. 2)aS glüdtt ifjm nid)t. Slnt

8.0ctober 1632 befiehlt iljm ber £erjog, fid) bis jur Slblegung

beS SibeS feines SlmteS unb ber Äanjel ju enthalten.

Slm 8. 2)ejember fommt eS in ber $ird)e ju SBroadter

jur SibeSleiftung unb jum 33erf)ör über bie ©eneralfirdjen-

redjnung. @ine Delation barüber erftatten ber bei ben früheren

Urteilen nid^t beteiligte SKag. 9?ic. SÄotf), ©eorg SunbiuS,

9?icolauS SBruuo, Sotjaun SunbiuS, ©IjriftianuS SljomäuS

unb SaureutiuS Slnbreae. 3n biefer ^Relation öerfpürt ber

£erjog nidjts t)on beut gleite, beffen fid) bie ©onfiftorialeu

bartu rühmen, er erteilt itjnen beStjalb einen emftlidjen SSer«

toeis, unb befiehlt ifjnen nod) einmal in ber SBroader Äirdje

jufammenjutreteu jur Prüfung aller ©innafjmen unb 9luS=

gaben, jugleid) fdjidt er Hjuen jiuölf Slrtifel, über bie fie ein

befiuittoeS Urteil abgeben follen. dagegen toenben fidE) ©eorg

SunbiuS, SßetruS StimotljeuS, Sofjami SunbiuS, EfjriftianuS

StljomäuS unb SßetruS SotjanneS mit einer ju 9£übet am
29. Sanitär 1633 unterjeidjueten SSorfteHung mit ber Klage,

öaft bie öornefjmften SJiitglieber beS SJiinifterii, bie im früheren

©eridjt mit babei geioefen, fid} jefet t>on ifjnen abfentirten,

nämlid) ber $ofprebiger — Sodann ©ratJelejuS, ber 1632

auf Soljann Visier gefolgt umr — unb ber ©enior 9?icolauS
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Sßitte, bafc @l)ren 9Wcolau3 93runo — aus ©atrup — fid}

mit 2eibe3fd)Wad)l}eit entfdjulbige unb „bie wir fonft nod)

übrig fein, J)ei^t e£ weiter, muffen tf)eilS augefef)en werben

al£ wären wir be£ 93erftanbe3 nidEjt, bafe wir gebüljrlid)

fönnten urteilen — wiewoljl wir unfere @d)Wadl)t)eit gern

erfennen unb befernten — ttjeilg and), t>on benen man fefte

93ermutljung f)at, baß fie parteilich fein, wollen aud), bafe ber

tropft bei unferm ßouuentu fei unb, efje ba3 Urteil geltet,

fief) auf alle Slrtifuten verantworten foK, batwn wir bod) fein

Sfiaubatum Ijaben. Unb wann aud) t>on biefem ober anbern

aufgefaßten fünften ober Slrtifuten, fotriel infonberfjeit weit«

lidfye fragen anlanget, bereu mel mit unterlaufen, unter und

beratschlaget unb gebiftputirt wirb, £)aben wir anißo and)

feinen ^ßoliticum mefyr bei uns, wie wir t>orf)in alle ßeit ge»

fyabt, ber uns fReiben unb entfReiben fönne." S)er ^erjog,

bitten fie fdjliepd), möge tiefen ifjreu Sefdjwerbeu in ©uaben

Slbljülfe wiberfafjren laffen. 2)a§ war aber bttrd)au3 nid)t

beS £erjog3 9Keinung, er t>erwetft vielmehr ben *ßaftoren

ifjre Ausflüchte unb befiehlt, fid) nochmals mit bem elften

oljne be3 tropften 93eifein jufammen 311 verfügen unb burd)

ein (Snbnrtfjeil ben Seeluft ju machen. S)er tropft bittet,

if)n Dor bem Urteil jur SSerantwortung jnjnlaffen, unter

Berufung auf ©irad): „Sit fdjolbt nid)t orbelen, e^e Sit be

@afe Ejöreft unb Mi) be Sube tf)ot>oren ntljreben. Unb" —
fä^rt er fort — ,,3of). 7 fpridt 9?tcobemu3 tt)0 ben §of)en=

prefteru unb ^Ijarifeeru, bo fe bord) ere ®ned)te uufen |>et)lanbt

Sefum wölben griepen latfjen, richtet unfe ®efett od einen

3Rinfd)en, e^e man en öorfjöret unb erfennt, toat l)e beit.

SDat fttldet od in ©eridjteu ft geljolben, fül)t mau tttl) öol-

genben Stempeln, alfo Sftarc. 15: So unfe £et)lanbt 3efu3

SfjriftuS bem Sßilato awerautworbet wore unb be $ol)enprefter

en Ijarbe befdjulbigeben, fprad $ilatu3 tf)o S^rifto: 9lnt*

worbeftu ntcfyteS? Site, wo t)art fe bi üorflagen. Unb
Stet. 5 üorantworbet fid $etru§ unb be Stpoftelu öor bem

Stabe, unb Slct. 24, 25 unb 26 üorgunnet be Sanbtpleger

gelif, geftttä, item be Äonind SlgrippaS, bat Dor ein ^autitS
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jegemoerbidE) fid öoranttoorbeh möge." $)ann bittet ex, neben

bett Sonfiftorialen and) anbere red)tliebenbe ^olitici 31t t>et>

orbnen unb mad)t (Simuenbitngen gegen einzelne ©onfiftorialen

:

„SDenrife £err Jürgen tfjo 9?t)bt)l betont, bat f)e jegen 3. g. ©.

aüer mine SRefenfdjnp geflaget nnb ty alfo Äleger nnb Stifter

toerbt. %\)o beme od fin ©öne §err 3of)an tljo Ulbernp im

Vorgängen 3ar fidE fo oienbtfelig in 94t)bt)lfarde jegen mi t>or*

t)oIben. 2)er Kaplan tfjo ©attrnp oc! in mitter $)od)ter Sinbel-

beer bat SEReft na mi getagen nnb lool gl)ar morberifd) int

Siff geftafet, meint mi mine SDod^ter nirf)t oonuarnet fyebbe.

Unb alfo beffe 3 9Jienner einen ©ntl tljo mi bragen, be

SSaber nnb @öne loegen bev Drbination, alfe idf acfyte, be

Kaplan auerft, bat §e fineö ©et»aHett§ bat ©nabengelbt nid)t

Ijeft futttten frigen, nnb at>evft ®^r. 12. &ap. mi toarnet

:

trtttoe binem SSienbe nitmmermefjr, fo bibbe id unberbenigft

3- g. ®. djriftelil betrachten toiflen, eft it nid)t biMd) fi, bat

je fotuol od be anbern Sonfiftoriafen na Utljfage be£ 7. Sir«

ticnl3 int SReceJ3 ein SRidjter @ibt leiften, ttp bat je nidjt ntlj

£abt nnb 9?ibt funber retfjtferbtglif orbelen .... impedit

ira animum ne possit cernere verum, be Jörne Ijinbert, bat

®emote, bat it nicf)t feen fan, uwt red)t t3." ßttitt ©djinfc

feines langen @d)reiben§ jagt er: ,,2)ord) biffe tandmirige

SDrofiüffe te mi be redjte §anb alfo jitterenb nnb bet>enb ge*

Sorbett, bat id fdjinarlid fcfyrtoett fan. ©obt behöbe mi

gnabicfylif, bat it nitf)t erger tuerbett möge.'
7

©ein Srief ift

tuirflid) oiel fd)lerf)ter gefdjrieben als bie früheren nnb nidjt

immer ganj leidjt jn fefen, wofür bie babei liegenbe, nicfyt

gan j correcte 9lbfrf)rift uott ©djreiberfyanb ein fpredjenber 33e<

tuei^ ift. — fJabricittS erreicht mit feiner 93orftelhtng

nichts. 2)a3 Urtfjeil ber Sonftftorialen, nnterjeidjnet öon

3K. KicofottS 2Rotlj, ®eorg SitubiuS, ^etrnS StimotljenS,

9ticolan3 93rnno, 3ot)anne3 2nnbin3, (St)riftiauu^ S£ljomäu3,

$etrn3 SotjattttiS nnb SaitreittiuS Slnbreä fällt in allen 12

oom £erjog üorgefdjriebenen bie Suftification ber Äirdjen«

redjnnngen betreffenden Slrtifeln nngünftig gegen iljn au§.

SBeil er bie $Retf)nnng3büd)er prtoottm fjeimlid^ nnb für fid)
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corrigtrt fyat, f)abe er fein 2(mt öerbrodjen, unb bcn ßirdjen

tjabe er ben burd) if)n oerurfadjten ©djaben ju erfe|en.

2)er ^erjog fdjidft ba3 Urtfjeif bem tropften mit ber

?Iufforberung, bafür ju forgen, baft nid^t wiber iljn möge bie

(Sjecution uerfjängt werben, weift bie bei ben emberen £>er*

jogen be8 ©onberburgifetjeu §aufe3 vorgebrachten 93efd)werbeu

über erlittenes Unrecht jurücf ; erttärt ben tropften für einen

Sügner nnb groben Kalumnianten, läfet bie (Sntfefcunfl vom

9lmte unb oon beffen Sntraben befielen, aber bod) infoweit

®nabe t>or 5ted)t gefyen, al§ er iljm auf guter Seute gürbitte

auf Seben^jeit ju feinem Unterhalt ben ^farrfjof mit feinen

(Sinfünften läftt. 3Ätt ben $farrgefd)äften wirb bamalä

SanutuS ßanuti, ber fdjon aU @ra£mi3 Sftacfyfolger ba3

Äüfterat fcerfatj), nad) Senfen mit einer SJiagb ber ©erjogiu

öerljeiratljet, betraut worben fein.

9?ebeu ber SSerpflidjtuug jum Srfafc für bie von ifym

genoffenen ßirdjeneiufünfte blieb bem abgefegten tropften bie

fdjwere ©orge wegen $evbeifd)affuug ber ©ouberburger ftird^en«

gelber, wofür er oergebtid) bie SSermitteluug be3 &öuig$ in

Slnfprud) nimmt, ber bem ©onberburger $erjog fdjreibt, 'er

möge entWeber bie (Selber jurüdäaljlen laffen, ober bafür

forgen, bafe §erjog WfW wtf)t weiter um ifjretwitteu in

gabriciuä bräuge. SSergebfid), bie ©onberburger wollen nur

burd} gerichtlichen ^roje^ bie ©adje ausführen unb verlangen

öom tropften öorljerige ÄautiouSftettuug. @r ftagt feinem

$erjoge bitterlich, ba^ er ju biefem $wede fcfyon 8 XfyaltT

geliehen unb bafür feinen einzigen fifbernen 93ed)er t>erpfänbet

f)abe. 3)er ©onberburger £ofmeifter weife Hjn an feine

©djwiegerföfjne, aber bie mahnten iljn fetber fdjon um@d)ulbeu.

Qnm 93eweife überreicht er ein ©djreiben be§ einen oon ifjnen,

be3 SDüppeter sßaftoren Sodann 2unbt, nidjt jn oerwedjfeln

mit bem gleichnamigen Ulberuper Slbjunften. 3)er ©djwieger*

foljn fdjreibt, er Ijabe fid} burd) feine t>erfdjtebeuen $aub*

reidfjungen fo btoS gemalt, bafe er nun fetber 9?otf) unb

Sttangel leibe, unb öou feinen eigenen ©laubigem gebrängt

werbe. „Sfeunb", fo fdjliefet er, „fdjatidm^ueSiuber^upen*
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*

nriefe tfjor ©l)ren ®abe3 Dan ml) bljoen, bar icft mit bljoen

fdjaf, bat fitt anbcrn in ben £enben unb toetljen ml) ntd^tS

tfjo SßiHen, bat ©abe geflaget %" — 3m September 1635

jammert gabriciuS, bafe ber falte Sßiuter fäme unb er tjätte

gar zeitig ju brennen. „Xfjobeme fin be Sttjune aUent^atöen

fe^r tt)öfte, alfo bat nri wegen be3 Soelf)aue3, fo nid)t eine

geringe $ülpe unfer §u£f)ofbinge i3, in groter ©efaljr ftatjn."

6r bittet beäljalb ben £erjog uid)t nur um Srenuljolj, fon-

bern awä) um 2)oruen uüb 3aunftecfeu.

^erjog ^ßtjiüpp fjatte aber feinen Slnlafe jur 2Kilbe,

beim gabriciuS, ftatt rufyig ju fifcen, fufjr tjerum an ben

gürftlid)en §öfeu ju £ufum, ©ottorp unb 9?orburg unb

flagte bort, ifjm roäre grofeeS Unrecht gefdjeljeu. Um fid)

nicf)t weiter burrf» ben uon Ort gu Ort fpajierenfaljreubeu

^ropfteu bei gürftlidjen unb anberen Sßerjonen befd^mu^eu

}u taffen, belegt ifjn ber ^erjog mit Slrreft unb erflärt, er

werbe alle feine ^anblungen unb ©etriebe in offenem 2)rucfe

ausgeben laffen, bamit lanbfitnbig würbe, ob if)tn Sledjt ober

Unrecht wiberfaljren.
1

)

Am 24 2(uguft 1636 treten nod) einmal bie Sonfi*

ftorialen auf SBetfung be3 £>erjog3 jufammeu unb urteilen,

baft ber Sßropft .entfpredjenb ben früheren Sonfiftorialerfennt-

niffen fdjulbig fei, je&t uad) fo lange gehabter gürftlidjer

Dilation ben Äirdjen gfeidj unb reci)t ju tljun unb iljuen ifjre

entweubeten ©eiber gu erftatten. gerner erlernten fie, bafe

gabriciuS wegen fo t>ieler groben unt>erfd)ämten Snjurien unb

lügenhaften ÄuStragenS, bamit er Sfjrer gürftl. ©uabeu

SReputatiou gar t)art befdjmuftet, nid)t würbig fei, ben ^Pfarr*

t)of länger ju befifcen unb beffeu antraben ju genießen, autf)

bafi er gegen ben §erjog in forma fidf) ju reüerfiren fdjufbig

fei. S)em entfprecfyenb fteHt gabriciuS im September 1636

einen in bem üon itjm befiegelten unb uuterfc^riebenen Original

bei ben Slcten befinblidjen Slet>er£ an%, tu bem er alle feine

auägefprengten Sieben reöocirt, barunter auSbrücflid} aud) bie,

') Ob bie§ geföefjen ift, t)ube ict) nict)t emiitteln fönnen

Digitized byLjOOQIC



Slu§ £eraoglid) ©lüdfSburgifcrjen (Sonfiftortalacten. 337

bafc ba3 Sßatronat über 93roacfemad) ©ottorp unb nirf)t nad)

©lücMmrg gehöre. 5)a3 Urtfjetl erflärt er verbient ju Ijaben,

urirb üjm golge leifteu unb beu ^Sfarrt)of ofyne SSerjug cebiren

unb räumen. @r null mtytä bem ^er^og ober ben Sonfi*

Pönalen jumiberes tentiren. Zfyätt er e$ bod), bann foK ber

§er^og bemächtigt fein, iljn, an tveldjem Ort unb (Snbe er

anzutreffen, in gefängliche £mft einjujie^en unb an Seib unb

Seben ju [trafen. @r erfennt ferner an, baft er fcfjulbig fei,

bie @onberburgifd)en unb bie anberen verbrachten Äirtfjen'

gelber lieber beu Sirenen ju reftituiren unb verpflichtet fid),

von feineu SEodjtermännern einen ober jtvei baju }u vermögen,

baft fte für foldje ©eiber geuugfame Kaution ftetleu unb fid}

ber ©onberbuvgifdjen ©elbfadje an feiner ©teile annehmen.

9lu3 angeborener gürftlidjer SKilbe ertoeift fid) ber

$er$og auf guter Seute gürbitte gnäbig unb benntltgt bem

tropften bei {Räumung be§ ^farrljofeS auf 2eben3jeit al3

Deputat unb ©nabengelb jät)rtid^ 400 $ Sübifd), über beren

erftmalige 3al)luug Sabrtciuö am 14. September quittirt.

(Srft je|t fertigt ber ^erjog für ©anutuä Sanuti eine SSocation

al§ £>auptpaftor ju Öroader au£. SDarin ftdjert er if)m alle

®in!ünfte unb Hebungen ju, bie feinem SSorfa^ren jugeftanben

fyaben, aufgenommen ben 5ßfarrf)of unb beffen Sßertinenjen

unb 3u^et)ör. Äudj ba§ ßefjutforn, &** bisher bem $of*

prebiger au3 ©naben gegönnet, nrirb lieber jum *ßaftorat

gelegt unb Sanuto abtributret. $ur SBerridjtung be£ bistjer

von ifjm verwalteten ®üfterbienfte$ fotl er eine feine tjieju

qualificirte $erfon annehmen, fo beibeg ber Äirdjen unb

©emeine @otte£ al3 aud) ber Orgel tt)of)l fürfteljen fann. *)

S)ie ÄirdEjengelber toieber Ijerbeijitfdjaffen tvar bem remo«

virten tropften uidjt möglid). @3 gelang iijm aud) nidjt, feine

1

) 3)a§ am 22. ®ept. 1636 üom ©erjoge eigenfyänbig unterzeichnete

unb unterfiegelte Original ber Dotation beftnbet fid) im ©taat§ard)to

bei ben Slcten A. VIII 3ßr. 54. 2)er $farrrjof ßrammarf rourbe in ein

#eraoQlid)e§ ^orroerf umgeroanbelt. 3m Sarjre 1748 bejog ber ©lüdfö*

burger §erjoa »cm bemfelben an äBeirmacrjt&penfion 377 *$> 37 /3 fronen,

unb an üftaipenftem 188 <$> 43 ß Mourant.

22
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Xocfjtermänner ju perföulidjer 93ürgefteHung für biefetben jir

bewegen. Dfjne anbete 9tettung§» unb ®enugtf)uung3mittel,

gtebt er beäljatb alle feine ©üter, tneS 9?amen bie audj feien,

auf, fie ber $ird)engetber falber anzugreifen, mit ber Sitte
/

bafe ber $erjog fitf) feinet Ijofjeu, fdjtoatfjen unb armen SltterS

djriftmitbig erbarmen unb if)m ©nabe erzeigen möge. Um
fold)e ©nabe jit t>erbienen, fyätte gabviciuä ber bnrd) feinen

SReüerS übernommenen 93erpflidt)tung ein ©enüge tfjun muffen.

2)af$ er bieg nidjt tf)at, bezeugt — Reifet e3 tuörttitf) in einem

fpäteren, unbatirteu unb leiber uicfyt notlftänbigen Slctenftücf

— „ba% merflidE) (Stempel unb öerübte greuliche Zijat feiner,

beS geroefeueu tropften grauen, benn nadjbeme fie gefefjeu,

ttrie be3 tropften fatfdje ^ractifen nid)t3 nriirflidjeä öer*

fangen Wunen, Ijat fie fidf) }it $ejeu unb ,8auberin begeben,

if)re3 9iatf)£ geflogen unb enbüdfjen burtf) foltfjer ©Ott*

t>ergeffenen Seute uerübte Seufetefunft £errn Eonuten ju

93roacfer bejauberu laffen, bafe er ju einem ungefuuben

9Kenfd)en tnorbeu, alles nac^ meljrerm Snfjalt be3 $ropfte§

grauen eigenen 39efenbtuuffe3 al£ aud) Dörfer befd)ef)ener

Sluäfage breier Ijingeridfjten ^ejen. Unb toil faft nid)t ge*

jiueifelt tnerben, bafj ber s
J5ropft mit feiner grauen umb

biefen £anbel gleite SBiffenftfjaft gehabt tjabe, benn er fid)

einmal in $en3 @gger!fen $aufe e|tid)er üerbed)tiger SBorte

t)on $>errn (Kannten f)at öerlauten laffen. @r fy\t aud) in

fieben Sauren fjer getunkt, bafc SKarie $afle§ mit fold)cr

ßauberfunft umbgaugen, inbeme fie tf)tne foldje $eit ein

$ferb bezaubert, unb bod) gIeid)toof)l borju ftitt gefd)lüiegen

unb fie alfo nriber fRec^t in ber ©enteine ©otteä gelitten, ja

^egeu unb föben Reifen. SBann bann nun oftgebadjte 3. g.

®n. ob biefem Raubet genugfamb t>erurfad)et, i£)it traft feinet

ausgegebenen 9?euerfu3 aud) am Selb unb 2tbt\\ ju ftrafen,

fyaben Sie iljme jebodt) ju biefemmat au3 ©naben mit foldjer

©träfe t>erfd)onen, gletdjiuol)! aber bie lefet it)me befdjefjeue

93eguabigung caffiren unb iljn be3 2aube3 üermeifen laffen

motten." S)er tropft mußte einen neuen eiblidjen 9tet)er3 auö-

ftetten, in bem er öerfpridjt, alsbatb ba§ gürftüd)e Saub unb
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©ebict ju meiben unb fttit 2eben3 nun unb nimmermehr hinein

ju fommen unb fidE) barin fctjeu ju laffen, aud) fid) feinem

früheren 9toerfe t>om 31 Sluguft 1636 gemäfe in allen

fünften unb ßfaufeln ju behalten. SBürbe er im geringften

bawiber tfjun unb fjanbeln, bann foKten 3f)re gürftlicije

©naben nadjmalS frei Wlafyt unb ©ewalt f)aben, iljn an

Seib unb Seben ju [trafen.

SBeit fjatte e3 gabriciuS nid)t bis jur ©renje be8

©fütfsburgifdjen Sauber unb ©ebieteä. @r woljnte fpäter in

©tfjnabef unter ber §o()eit be3 ^jerjogS Sodann ©Ijriftian

}tt ©ouberburg. S)a ©tfjnabef jitm Sird)fpiel ©atrup gehört,

fonnte er fogar innerhalb feiner alten ^ropftei bleiben.

3m 3at)re 1640 ftarb fein @djwiegerfof)n, ber 2)üppeler

^aftor Sodann SunbiuS, beffen gamilie beim $erjoge wof)f

gelitten war. S)ie Sßittwe ?lnna SunbiuS fyatte ifjm für

unjätjlig tiefe, ifjr unb ifyrem Spanne erwiefene 3Bofjlrt)aten

ju banfen. 3e|t nacfy Slbfterben be3 Sttanneä bewilligte ber

§erjog iljrem @ol)ne $f)ilipp, ber ba3 8af)r barauf in be3

SSaterö ©teile rücfte, jur gortfefcung feiner ©tubien ein

©nabengelb, audE) willigte er barein, bafe vorläufig ber ©atruper

Kaplan bie SDüppeler $farrgeftf)äfte beforge. „SBeiln aber

im S?ird)fpiel ©dEjwadjfjeit einfiel " unb tf)r befcfywerlidE) fiel,

bei uad)tftf)lafenber $eit ™ SZot^fäUcn jum 2)iaconu3 nad)

©atrup ju fd)iden, ber audf} nid)t immer öon feinem eigenen

SDienft abfein fönne, wünfdjte grau Slnna jemauben ncrtjer

an ber £aub ju t)aben. ©ie bat be^ljalb, barein ju willigen,

baft iljr SSater ju iljr in iljr feauZ jöge unb bie ©nppeler

$farrgefd)äfte übernehme. 3Ba3 ber |)erjog baju gefagt t)at,

fonnte id) nidjt ermitteln. 93ei ben Steten finbet fid) feine

Antwort itict>t, aud} nid)t in ben leiber nur fefjr frag«

mentarifd) iu ba§ Staatsarchiv gelangten 93riefbüd)ern §erjog

$f)iltpp3.

©eftorben ift gabriciuä nacij Senfen am 4 3ufi 1655,

in feinem neunjigfteu SebenSjaljre. 9?od) ein 3af)r uortjer

broljten tfpn bem fjodjbetagten ©reife neue äöiberwärtigfeiten

t>on Seiten be3 Sl^büller ^aftoren (Stjriftian ©teffenfeu.

22*
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$)iefer, ©ot)n eines ^erjoglid) ©onberburgifdjen Silber«

bienerS unb t>ert)etratf)et mit einer SEodjter eines $erjoglitf)

©onberburgifd)en #od)3, toar 1643 im Sllter öon breifeig

Sauren tton ben 9lf)lefelbtS ju ®rat>euftein jum ^Srebiger für

Stfcbüft unb ©raüenfteiu üocirt unb öou £erjog Sodann

S^riftian 311 ©onberburg orbinirt unb iuüeftirt tuorben.

©eine urfprüngfidE) reid) botirte Pfarre fyatte unter feinen

SlmtSttorgängeru grofte (Sinbuße au itjren (Sinfünften erlitten,

j. %\). nad) feiner SKeinung burdf} bie ©djulb ober 9iadj*

läfftgfeit be3 tropften $eter gabriciuS, bem ja ju Sebjeiten

3of)ann3 beS jüngeren öou 1598 bis 1622 mit aßen anbereu

$erjoglid) ©onberburgiftfjen ßirdjen aitdj Slfcbüll unterftanben

fjatte. Ueber bie ©inbufeeu ber 9lfcbüHer Sßfarre fcerfaftte

©teffenfen am 9. 2Kai 1653 einen laugen 93eridjt, uoH tton

intereffanten SKtttfjeilungen unb nitf)t unangenehm ju lefen,

ben idj unten nac§ bem Original l
) in feinem sollen Wort-

laut mitteile.

Slm 18. Scmuar 1654 ftagte ^ßaftor ©teffenfen bem

$erjoge $f)ilipp t>on ©lücfsburg als feinem Patron, ba§

gabriciuS alle 93efdE)ufbigungeu pure negando t>on fidE) abju-

lehnen vermeine. 2)er ©er^og antwortete am 5. SKärj, bafe

er ben getoefenen tropften bei feinem nunmehr 89jät)rigen

Sllter ju einem mefjrerem nic^t jtuingen, nod) in feinem

jefcigen guftanbe etioaS ejigtren laffen Mime, of)ne was er

bereits freiwillig befennet. ©teffenfen fjätte fiel) mit feinen

9lnfprüd)en bei Sitttritt feinet 3)ieufteS melben folleu ober

bamalS, als er, ber £erjog mit £anS dou Slfjlefelbt wegen

©raöenfteiu in £anbluug geftanben. — ©teffenfen blieb nidjt

in ÄfebüH fonbern übernahm in bem burcf) ben Job meler

©elefyrten fatalen 3at)r 1659 baS SRectorat in §aberSleben 2
).

©d)on im folgenben Seigre würbe er ^aftor in gammelet),

wo er nad) Senfen am 19. SM 1699 in feinem 86ften SebenS*

jaljre geftorben tft.

') 3n ben Slcten A. VIII Sfar. 83.

») fR^obc, @amlinger tiC £aber§leD*2lmt3 ^öcffriüelfc ßopenfy. 1775.
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In BomittB Jtfn (Umrißt 3&mm
j^jotumBttfutn,

arie bie 5U Unterhaltung 6es £j. ZHinifterii t>on 6er <&ott*

fäligen Antiquität funbirte unb geftiftete fjebung bei 6er

Pfarre Uijbül üerdnbert unb gefdjmälert tsorben.

@3 ift allermännigtidjen befaunt, bafe ju Unterhaltung

be3 £• SßrebigamtS bei ber Pfarre Slfebüt tyeutigS SageS

gar geringe Hebungen tiorfjauben. S)amit aber 9iiemanb

it)m bie ©ebanfen mad^e, al£ fei bie liebe Antiquität bei

Stiftung fyiefiger Pfarre unbebacfjtfamer unb fparfamer ge*

loefeu, als an anberen Orten : Smgfeidjen bamtt nid)t Semanb
füuftiger ßeit in ben äöaljn geraden müge, al£ f)ätte id) für

meine lueiutge $erfon einige enttoeber ber fyoljen Dbrigfeit

unb Patronen ber Äirdjen präjubicirlidfje unb ben ©uccefforen

ftfjäblidje SSeränberung altjie t>erurfatf)et unb eingefit^ret, 9113

t)abe \6) für eine befonbere 9?otturft era^tet (|umal)Ien toeil

eä fotnof eine fernere ©ünbe ift, bie SSafyrfjeit üerfc^tüeigen,

at£ bie Untoatjrfjeit ju reben) bie redete toafjre 33eftf)affenljeit

ber Stiftung unb SSeränberuug ber £>ebung fyiefiger Pfarren

atlermänuiglidjen 31t offenbaren.

Slnlangenb bie gunbation fjiefiger Pfarre, fo ift ju

uriffen, ba$ bie ©ottfälige Antiquität ju milben @ad)en liberal

unb freigebig genug geiuefen. $u Unterhaltung ber Strien

fyat fie eine $uüe 2anbe§ (über 93ol)l) t»on brei SKarf ©olbe§

unb jtoo Goppel ober Stofben gegeben, unb nod) barüber

jtoene Stdfer auf 93oifd)on) gelbe liegenbe.

$ur Unterhaltung ber sJSaftoren tjiefigen Ort§ §at fie

eine £>ut)e Sauber t>on wer SJiarf ®olbe£ famt babei gehöriger

$öljung unb SEßifd^en gegeben, unb nod) barüber 2 Slcfer

auf beut gelbe 93urrifentarf genant, 2 Acfer auf bem gelbe

2Külenberg, 2 Stcfer auf 83oifdt)otu gelb liegenbe. Sitte biefe

Sänbereien finb t>on ber Pfarre gefommen.

SDarnatf) fjaben bie @imool)ner beS SDorfS giftf)bef unb

93otfd^ott) 24 Dertig florn, eine Sonne 93utter unb anbeut

flehten Se^euben bent ^ßrebigev jätjrlid^ gebraut.
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2lud) fjat ein jeber Saiur (tüte in allen $ird)fpieten

gebräuct)lidE)) fein 2lntf)eit im £aufe be£ *ßrebiger$ unb Äüfierö

unter 93atD ju galten gehabt, geftaft benn eines jeben 99an>ren

9?am aunod) an beu 93atfen in beS ®üfter£ $aufe ju finben.

2lHe biefe Hebungen unb SBeneficien ftnb öeränbert.

9lod) ein ©tüdf Sauber ift beim Sßfarrljaufe, barauf in

bie brei Sonnen SoruS fan gebatoet werben, unb eine

SBiftf) ju 8 guber $etoS, imgteidjen eine flehte SBifcf) bei ber

Äirdjen, baoon man 4 guber §etoe£ fjaben fan. SMefe beibeu

©tüdfen SanbeS finb noct) bei ber Pfarre.

$at alfo bie liebe Slntiquität ba£ f). ^Srebigambt mit

genugfamer Untergattung üerfeljen, inbem ein oollfomner

Sldferbau, SSie^ejud^t unb S^^nben an $orn unb anbern

©adjen jur 9?arung be£ ^ßrebigerS attljie foiool al£ an anbern

Orten geftiftet.

©leidfjtoie nun bie 23ebad)tfamfeit fotool als bie grei«

gebigfeit ber lieben Sitten gu rühmen, baß fie nid)t auf ©elb,

fonberu auf Äorn, Sanb, Srot, 93utter unb bergleicf)en ju

Unterhaltung be3 2eben§ notturftigen fingen ben ©otteäbienft

funbiret, bamit ber *ßrebiger fomot in tetuern Seiten at3 guten

Sauren feinen Aufenthalt tjaben Wime, atfo wäre ju toünftfjen,

baß obgebadE)te Stiftung biefeS Drt§ unoerenbert toäre geblieben,

fo ijättt man IjeutigeS $age3 feine füglicfye Urfadfje fid) ju

beflagen. @3 ift aber feiber üiel burd) Unbebacf)tfamfeit ber

sßrebiger felbften unb unfleißige 9tnfficf)t ber SSifitatoren

ooriger Qtiten uorgangen, tueldjeS man atlerbiugS nid)t billigen

fan, nrie au§ folgenben Umbftenben ju fefjett.

Dbjiuar anfänglich triefet Ort£ eine abfonberlicf)e Pfarre

geftiftet, loeIdE)e§ bal)er abjunefjmen, inbem auf bem $ird)en=

taube im $)orf gifepef ba3 erfte unb rechtmäßige $farrf)au3

geftanben, fo fyat mau bod) genriffe 9?ad)ricf)t, baß fjeruad)

nur ein ^rebiger ju Ulberup unb Slfebül getoefeu, ber beiben

Stirnen oorgeftauben, affo baß er gu Ulbewp gewönnet unb

bie Äirtfje ju Slfcbüt af$ ein Ännejum an bie $ird)e ju

Ulberup gehabt.
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2)iefer ^aftor 9?amen3 §. 3oljanne3 9?. tneil er ju

Ulberup feine SBofjmmg unb ftattttcf)en Släerbatt) gehabt,

ttjut feiner @öf)ne einem 9£ameu3 ÄnbreaS Sofjanfen ba$ jur

Äircfjen Slfebül gehörige $farrl)au3 unb Saub, alfo baß er

tote ein 93ator barauf getoofjnet unb feiner toeltltdjen Obrig*

feit mit ^flitfjt unb £ofebienft untergeben getoefen. 2)ie3

ift bie atlererfte unb ber Pfarre ju Slfcbül aHerfct)äbIict)fte

33erenberuug getoefen, beim toie fjernadj beibe Pfarren öon

einanber folten gebracht toerben, alfo baß eine jegliche ifyren

eigenen *ßrebtger fjabeu muffe, fobalb ber 23ator im ^farfjauS

ju gifcfjbef ba$ öermerfet, fompt er biefem Sßerf juoor unb gibt

ficf) ju ©onberburg an, baß er alba neben feineu 9£a<f)barn

toolle £ofebienft tljun, toenn nur bie Obrigfeit if)n in ©djufe

nehmen tooKe. 2)ie3 erlaugt er per sub et obreptionem.

Unb fielet man an biefem 23atoern, tote bie fttnber biefer

äöelt flüger finb, benn bie fiinber be3 £itf)te3 in ifjrem

©efd)lecf)t.

SEBie nun ber $aftor ju SlfcbüK eine 2Bof)nung Ijaben

mußte unb ber 93att>r au§ bem rechtmäßigen $farf)au3 ju

gifdjbef nicfjt toeidjen tootlen, ift bie ©ad)e alfo vermittelt,

baß bem Sßaftor an biefem Ort, \>a annotf) ba% SßfarrfjauS

fielet, eine SBotjmutg gebatoet, unb toeil meljr Sänberei bei

ber Pfarre getoefen, als nemlicf) 2 Slcfer auf bem SJiüfjlen*

berg, 2 Slcfer auf 93urri£marf, unb 2 Slcfer auf 23oifd)oto

gelb figenbe, l)at ber $aftor fiel) bamit befjolfen; unb fjatte

bei ben @intoof)uern ju gifcfjbef 4 ®üty ™ ber ©räfung.

S)er 23ator aber behielt ba§ rechtmäßige 5ßfarf}auS, £öljung

unb bie ganje |mt>e Sauber, fyatte ©räfung ju 8 ®üf)en.

Unb mußte ber SBaror bem 5ßaftorn ju Slfcbül 5 Drtig SornS

jarlicl) geben, benn toeil ber 93ator alle3 sub et obreptione

practiciret, toolte bie Dbrigfeit feine Sßflidjt baoon fjaben.

SDiefeS ^aftoren SRamen toeiß man jefeo eigentlich nidjt.

Dominus Johannes Andreae.

Slnno 1567 l)at ber folgenbe ^rebiger biefe Pfarre bei

fotf)aner 93efd)affenljeit angetreten, fäffet bem Satnern in

gifdjbef baS Äircfjeubot)!, bereift fidj mit bem übrigen Sanbe, jr
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fyatte 4 Äüfje in ber ©räfung ju gifdjbef, unb empfing twm

gebauten 93awern 5 Öertig Äorn3 t>ier 3ctt)t lang. SMefer

^Saftor ift, et)e er altjie jum Officio fommen, jutwr im

©djwebifcijen Kriege gelbprebiger gewefen, tjevnadj ift er

t)iet)on nadj Düppel Dociret, alba er aud) begraben, wie anf

feinem (Srabftein ju fefjen unb lefen ift.

H. Paulus Erasmi.

Slnno 1571, tote £err SßanhtS jit biefer Pfarre fommen, fyat

er um ba£ Sird)enbof)l bei ber Obrigfeit angehalten, aber er

ijafö wegen etlicher SJHfcgünner, fo bie Obrigfeit übel informiret,

nid)t erhalten fönnen. Qux fefbigen Seit, wie er alfjie

^rebiger gewefen, begibt fid)3, bafj if)tn ein ©tücf Sanbeä

in bem gelbe 93irrtt3lücfe geuanbt burci) eine @rbftf)aft an-

feilt, unb weil bieg ©rblanb feinem $aufe näfytx gelegen als

ba£ $ird)enlanb, öerfjewert er bie 6 SldEer aus unb bawet

fein (Srblanb. SBie er üerftorben unb fein (Srbtanb t>ertf)eifet,

fjat feine natfjgelaffene SBittibe abermal um ba£ Sirtfjenbofyl

in f5^f^6el angehalten, l)ätte e£ autf) (Weil bie Obrigfeit nid)t§

beun nur ben bloßen $ofebienft baoou gehabt) erlanget, wenn

nitf)t bie obgebadjte Sfiifegünner ifjr anbringen toerljinbert,

bereit itotnt fcfyon öerftorben, einer aber anuotf) im Sebeu ift.

Sn vorigen Sagen bei Stiftung be3 ©otte§bienfte£ galt biefe

SDlajima : Quod semel Deo consecratum ad usus humanos

transferri non debet. Stber bei gebadeten SJiifcgünueru tjieft

e3 anberä: Quod semel Deo ablatum ud usus divinos

transferri non debet. SBie $enningn8 93rofeniu3 in feinem

Auro Tolosano erjefjlet.

H. Johannes Schütz.

5113 mein Slnteceffor biefe Pfarre angetreten, tjaben bie 93awren

in giftfjbef ifjm perfitabiret, er wolle itjuen bie SldEer auf bem

Sttüljlenberg unb JBurri&marf ju £ewer behalten laffen, Wie

fie e£ bei be^ vorigen $rebiger3 Reiten gehabt. @r bagegen,

weil er Don 9?atur ein einfettiger, frommer Söfaun gewefeu

unb fid} auf ber Saroten SRenfe nidt)t Diel Derftanben, fyat in

if)rem begehren coufentiret. hierüber entftaub unter ben

93awven in gifdjbef feine geringe greube, bafc fie e£ nun«
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mefjr burd) tf)re ßlugl^eit ober Sift fotoeit getraut, ba% ifjr

^aftor fein Sanb ober Slder mef)r unter iljnen 31t batoen

tyitt, benn ba3 Äirdjeubof)! E)atte ber eine 23ator, bie jtuene

SIcfer auf bem SKüljfenberg \)<\itt ber auber, bie beibe ?fder

in Surrifjmarf ber britte unb bie 2 SIcfer auf Soij^otofelb

ber werte. (SBie Ijieöou ba3 remoti *ßräpofiti eigenes Snüen*

tariutn aud) jeuget.) Summa fie banften (Sott, ba% fie mit

bem ^rebiger nunmehr auf bem gelbe nid^t^ ju Raffen.

(£3 fyat fid) aber Ijernad) jugetrageu, baft ber ©odjebler

Sunfer ©regoriuä t>on Slfjlefeft ju ©eegarten erbgefeffen tfjm

vorgenommen, an bem Ort, ba ba$ SDorf gifdjbef geftanbeu,

einen Sfteierljof ju batoen. @f)e aber foldjeS gefc^etjen tonnte,

mufete ba§ ®orf toüft geleget werben, unb weif bie ©in«

loofyner im gifcfybef unterfd)ieblid)er Dbrigfeit Untertanen

getoefen, af3 etliche gehörten nad) @ouberburg< etliche anbere

tooljin, al3 fyat loolermelter Sunfer ©regoriu§ ©uöe für ©uoe

jit t>ertaufd)en tf)in fürgefe|et. @t)e er aber foldjeä erlangen

fönte, fjat er nod) barüber eine $ugabe geben muffen: als für

eine §ut»e 2anbe3, jo nad) Sloenbülgarb gelegen, l)at er eine

anbere |mt>e 2anbe£ unb nod) barüber eine mit £>olj beioad)fene

Poppet ©otbefölunb genant geben, unb bem SuuWjerr ju 9loen<

büfgarb über atleä ju gifcfybef gelegene gelb bie freie Sagt nad)

ttrie oortjin behalten (äffen muffen, gür ba$ ftirdjenBoljI tjat er

3. g. ©. ju ©onberbuvg ein anber 93ol)l im SDorf ©djelbe

gelegen anerboten unb baneben oertjeifcen, bem $aftoren ju

9l&bül toie aud) bem Süfter im geriugfteu nid)t§ an Sanb,

£>ebuug, Äorn, Opfern unb 2fccibeutien ju fdjmäleru, loeldjen

Staufd) f)od)gebad)te 3. 3f. ®. auf befagte Soubition ein*

gangen, darauf toirb ba% 2)orf ruiniret unb oernriiftet. $)a

eutftanb unter ben Satnern in gtfdjbef ein groft SBeinen unb

©eitlen, unb beflagten fid), baft fie ben ^ßaftoren nid)t ba3

ÄivdjenBoljl unb anbere Slder felbft bewohnen unb batoen

laffen, beim, toere ba3 gefdjeljen, Ijette ba§ ganje S)orf uidjt

affo gar jämmerlich fönnen oertoüftet werben.

Sei foldjer 93erttriiftung ift ben Äircfyenbienern ent«

gangen: alle Slccibentieu au ©Ortzeiten, Siubtanfen, @ed)3:
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Wöchnerin, £eid)3begangniffen unb 4 [jDpfer oom ganjen

2)orf aKe 3aljr. Slud) ber Salt) be$ $aufe$, wefd)3 bie

93awern in gifdjbef wie in aßen Äirdjftrielen bei 2ttad)t

galten muffen, anbere freiwillige Slrbeit, als £olj :c. jit führen

jit gefdjweigen. @3 ift bem Sßaftorn autf) entzogen bte jär-

ficfye *ßflid)t uom 8ircl)eubof)l nämlitf) 5 Ortig Sornä. Unb
weil eben jur 3ett biefer SSerwüftung bie Sldfer auf bem

Sftülenberg unb 93urrif$marf auSgeljewert, finb biefelben neben

ber ©räfung ju 4 Shitjen jugfeid) in Sonfufion mithin«

genommen. 2llfo ift alles Sanb, Slcferbaw, SSiefjejudjt,

$oljung, Äird)enpfftd)t unb alle Äccibcnticn t>on biefer Pfarre

fommen, auSbeuommen bie fleine Poppet beim |>aufe unb bie

fleine 93iettüifd^ bei ber SHrd)eu wie oben gebaut.

SBie nun ber $aftor fiel) bei ber Dbrigfeit beflaget,

baft itjm bei gefdjeljenem $aufdj öiel an feiner $ebung ent*

geljen würbe, §at er Don 3 3- ©• ein fdjriftlid) ©ocumentum

mit 3§xtx g. @. eigener $onb unterzeichnet erlanget, welches

3. g. ©. Sacquei, ein 9ttof)r SRamenS SDomtnicuS bem vorigen

Äfifter biefeS Orts überantwortet mit bem 93efet>t, e3 folt

fold^eö an ben Sßropft ju Srooder gebraut werben, bafe er

bem Sunfer barauS anjeigen folte, wie 3- g. ®. mit bem

Sunfern auf feine anbere ©onbition ben £aufdj wegen be3

ÄirdjenbotylS eingangen, als baß ber Sunfer ben Sßaftoreu

fotte conteutiren, unb itjn alles Sanb unb ^ebung behalten

laffeu, wie erS gehabt, elje baS SDorf üerwüftet worben, im

wtbrigen, bafem foldjeS nidjt gefd)ef)e, fjetten fici) 3. g. ©.

wegen ber fiirdjenbiener ju befdEjwereu unb ben Saufet) ju

wiberrufen. @S wirb foldj Schreiben burdt) ben ftüfter an

ben Sßropft gebraut. SEBie er fofcfyeS gefeljen unb gelefen,

fpridjt er: SDieS ift wartid) ein gut Schreiben für bie Sirdjen»

biener ju Slfcbül; nun wolau, weil unfern gnäbigen gürften

unb $errn |>anb ba ift, fol wol gefcf)et)en, was red)t ift.
—

(SS l)at aber gabriciuS ber s$robft foldj Schreiben niemals,

baS man wiffen fauu, au gebürtigen Ort gebraut, fonbern

nur immerbar beS ^aftoren 5)iener mit falfdjen Sßorten

abgewiefen. Sßenn ber ^aftor baS Schreiben gefobert, §at
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er bem 93oten allemal gute §ofnung gemacht, auf biefc SBeife:

©iefye ba3 Schreiben t>ab id) bisher nur ttergeffen, ifco wil

id) bie§ au bcn ?ßaftoren mitgeben. SBemt ber Wiener weg*

getjen tuoUeit, tjat er eine anbere SRebe gebraust: 2)od) e3

mag bei mir wol bleiben, bi§ id) nad) ®ra&enfteiu fomme.

9tad) feiner ^emotion, tüte er fid) ju ©d)nabef aufge-

halten, begiebt fict)§, baft ifjm etliche fyunbert ,Qiegelfteine üer-

et)ret. Sltba fprid)t er ben $aftoreu uub Lüfter ju Slpül an,

fie möchten itjm ein jeber fyunbert nad) ©d^nabef führen laffen;

e3 wirb i^m hierin gewitfäfyret. ®ben bei fold)er ©elegenfyeit

befiehlt ber Sßaftor feinem Diener, er foHe ben tropft be§

©Treibens erinnern imb jufefjen, bafc er§ fcon ifym fjerauä*

brädjte.

2ßie ber Diener ben tropft fyierumb angefprodjen, ant»

hortet er: 3a baä Schreiben mein ©oljn, bauon weife id)

guten 33efd)eib, e$ ift wegen etlichen 2lder uub Äorn, fo ber

$aftor t)on ®rat)euftein Ijaben foHe. @3 finb nur wenige

Sage, ba fyab id)3 nod) in meiner $anb gehabt. SBie ber

Diener gebeten, bafe er$ iljm mitgeben wolle, fam eine fotd)e

Slntwort: Da3 weife id) nid)t mein @ot)n, ba§ lau id) alfo

i§o nidjt tfyun, auf eine anbere 3e^ ^an§ *ü0* gefdjefyen.

3n uorigen Sagen fagt mau, wie 93rofeniu§ fdjreibt in

feinem Auro Tolos: wem etwaä twm Äirdjengut genommen,

bem fof man$ breifeltig wiebergeben. gabrictuS aber fagt

alfo nid)t, fonbern: SSSem man etwaä genommen, bem folt

man baä übrige nod) baju nehmen; beun weil er gefeljen,

bafe biefe aflergeriugfte Pfarre jebermauS SRaub worben, fo

t)at er audf) fo t>iel ©d)aben getrau, als er gefonut. 9?un

mufe man fidt) üerwunberu, ba$ biefer äftauu fid) für ben

grawfamen erfd^reflid^en glühen nid£)t eutfefcet, bamit bie

&ird)engüter bei iljrer Stiftung beleget worben, berer Diele

t>on bem §enuingo 93rofeuio in feinem Auro Tolosano auf»

gejeidjnet, ba$ einem, ber fie nur liefet, bie §aar barüber ju

Serge ftefyeu muffen. Uub jwar, wa£ wil man ton ben

glüdjen ber Sitten fagen: ®ott ber £>err rebet Neroon felbft
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uid)t auberä: 9?erffud)t fei, bcr be3 §errn SBerf fraubutenter

läffig ttjut. 3er. 48. Stern : 3t)t teuftet mid) an ben ^tfjenben

unb $ebopferu, barum feib ifyr aud) tterflud)t, bafc eud) aHe£

unter ben £enben jerrinnet. SMatf). 3, 8. ©old)eu glud)

t)at er tjabeu toofleu, ber ttnrb ifym aud) lommen, er roolte

beS ©egenä nid^t, fo u>irb er aud) ferne öon tf)tn bleiben.

@r jog ben glud) an luie fein £embb, unb ift in fein in-

luenbigeS gangen, tüie Sßaffer unb tuie Oele in fein ®ebein ic.

$fal. 109.

E)te fan id) uid)t unterlaffen ju erjefylen, toaS ber

gabriciu3 aufgezeichnet, meldjeS ju ®lüd$burg unter feinen

9JiiSceHaneiS ju finben. ©r fefcet bie Urfad), warum ber

sßaftor jit Slfcbül fein eigen Sanb uid)t batoen unb gebrauchen

muß. S)ie Urfad), fagt er, fei biefe, weit ein ^aftor in vorigen

3af)reu ba3 Scinb ausgeliefert, welcher s$aftor gu IMberup

gewönnet unb beibe flirren gehabt, unb tuet! nunmehr 50 Saljre

tterfloffen, muffend bie 93atuern ftets in gifd)bef behalten,

gerabe als fyätte er nur mit gteife batjin gefe^en, baf$ fo Diel

Sa^re müdjten uerlaufen, auf bafe ber *ßaftor ja nid)t§ lieber

erlangen ninge. SBomit er fid) felbften ba§ ttrtfjeil fpriest,

bafe er feine gute Stuffidjt gehabt, benn Ijette er richtige SSifitation

gehalten, fo würbe er jugefefyen fyaben, bafc ber ^rebiger fein

Saub wiebererlanget, elje fo triefe 3at)re verlaufen. Sllfo

fünte man in biefer @ad)en aud) antworten, wenn man fragen

wotte, warumb muß ber ^aftor ju Slfcbül feine Hebung oom

$ird)enbot)l, bie 5 Dertig Sorn§, item bie 4 Slder unb bie

®räfung ju trier $üt)en nidjt t)aben. Sftefp: S)arumb weil

ein s$robft ju 93roader ein ©djreibeu unterfdjlagen, welches

obgebadjte @ad)eu concernirete.

@8 fragt fid) aber, ob fofd)e beibe getftlidje Seute Sftedjt

getrau, ßwar etwas benfwürbigeS aber nidjtS löblidjeS nod)

rüljmlidjeS (jaben fie bei biefer Pfarre t)errid)tet. S)er Slpoftel

$etru3 fagt Slct. 5, bafc foldjer Seute £erjen twm ©atan

erfüllet fein. Unb ®ott fagt; g£ finb foldje Saaten fd)reienbe

©ünbe. 3)eut. 24. ©irad) iugleidjen rebet nid)t mel fonber«
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Iid)£ f)iet>on: 2>er 2lrme tjat nid)t3, benn ein 93iffeu 93rot§,

toer if)n barum bringet, ber ift ein äftörber, toer einem leine

SKafjrung nimpt, ber tobtet feinen SKefyeften. ©ir. 25.

2)af$ nun biefe£ fidt) in ber 3Baf)rf)eit a(fo fcerfyalte, \va§

üom Sirdjenlanbe gefagt, imgleidjen, bafc aQe3 alfo jnr 3eit

ber vorigen Sßrebiger biefe£ Orts Vorgängen, beffen tjaben

mir alte efjrlidje Sente 53erid)t gettjan, al3 3en3 2lnberfeu

in ©oifdjott), £an§ SJJafcen in Slfcbül, 3en3 ©tjriftenfen in

23oifd)otn, toeldje für wenige $eit geftorben. Stnbere aber

leben aunod) mtb jeugeu ebenbaffelbe, al£: ©in t>ornel)mer

äRann in ©onberburg, ^Seter ^aulfeu, ber alfyie geboren mtb

beffen SSater lange ftzit ^rebiger an biefem Ort getoefen,

2l3mu3 ©fyriftenfen, ber annod) Äüfter ift, Stjrtften Sürgenfeu

in 33oifd)Ott), ein SRan t>on 89 Sauren, beffen SKuttcr jtoene

9lder Dom Sßaftoren gehabt.

©3 ift aber bei biefer SSeranbemng nod) uid)t geblieben,

fonbern ba bie §ebung bei biefer Pfarre ttne bei allen ßirdjen

anf Sorn funbiret, ba gefd)ief)t nod) non meinem Slnteceffore

biefe Unbebadjtfamfeit, ba£ er of)ne 93ettritligung be£ Patronen

nnb SRatf) ber SSifitatoren nnb Sird)fpiel3 mit bem Sunfcr

anf ©ratoenftein folgen ©ontract machet, bafe er für feine

§ebung nad) ber toolfeilen $eit e™ genriffe£ ©elb järlid)

ju nehmen fid) belieben leffet, nämlidj fjunbert Wart Süfafd).

©3 müd)te aber jemanb fragen, tute funte er fid) t)iet>on er-

halten? Sftefp.: ©r f)at fid) t>om Srog ober 33ierbratt>en mefyr

al$ t»om Slltar entehret, alfo ba£ er oft tnegen ber sollen

nnb tollen Sattem an$ bem §aufe gefjen nnb feinen ©tubiis

unter einem 93atom ober ßaun obligen muffen. Sei tuereubem

äRinifterio meines £. Slutecefforiä Ijat ber Sunffyerr auf

(Sratoeuftein feinen eigenen £ofprebiger gehalten, 9iamen3£>.

©amuel Saufeni, weldjer im ©djtuebifdjen Kriege nad) Zenite*

marf gejogen nnb alba gelbprebiger toorben.

Slnno 1643
bin idj ein tjalb 3af)r t>or bem ©djtuebifdjen Kriege ju biefer

Pfarre tweiret. 3^ar &a fe ew 2)orf atlljie ruiniret, Ijab id)

üort)iu toolgemufet, ba% aber alle 9M)rung, Slderbaiu, ^olsung, S*
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SSiefjejudjt bat>on gebraut, item bafe alle« tu fo eine felfcame

ffionfufion unb SBertoirruug geraden, baöon fjab idf) gar feine

2ßiffenfd)aft gehabt.

2lo 1645, ttrie idj mid) gegen ben Smtfljern toegen biefe«

feljr eingebogenen Ort« beflagt, ijat er au 3. 5- ®- ju ©onber-

bürg mir Snterceffionale« erteilet, be« ©rbietenS: S)afj toeun

§otf)gebadf)te 3. $. ®. als Sßatrou ber ßirdjen ben Anfang

jur SSerbefferung tiefet ©ieufte« matfjeu luoHen, al«ben folt«

an be« 3unftjern ©eite nid)t mangeln. Darauf i\abm 3. g. ®.

mir auftatt ber ®uabengelber, fo idf) non ben ®lüdf«burgifdjeu

Atrien auf meine untertänige ©upplication nidjt erlangen

tonnen, fünf Dertig ®arften järlidf) beputiret, unb ber Suufer

ju bem vorigen nodj 30 SRtfyf. neben ©räfung ju 3 $ül)en

unb einen 23atom jnr genmtng angelegt, loeldje« 3. g. ®.

ju ®Iüdf«burg confirmiret. — §iemit fönte fiel) ein ^ßrebiger

etlicher Sftaften bereifen, tuenu er ba« Äorn für gebadeten

greife toieber einfanden fönte, tüte e« mein Slnteceffor au«

einfeltiger Unbebadfytfamfeit in bem präjubicirlicfyen Eontract

getaffeu. Sßeil aber ade 2lcferbato faft Ijietum fommeu,

unb tuen fo fd)toere Zljetuerung eiufelt, toie nunmehr balb

5 3at)re getoefen, ba man alle« Äorn für barem ÖJelbe

einlaufen mufc, fo fielet jeberman, bafc idj nid)t meljr für

60 9ttf)lr. f)abe laufen fönneu al« in ber toolfeilen 3e^

für 20 5fttf)I. Sa, ttrie fe^r fefjtuer meine $au«f)altung mir

in ber Jfjetorung getoeft, ba^ toeifc ber liebe ®ott am aller*

beften.

Sßenn man nun bie erfte gunbation unb bie jefcige

Sßerenberung confiberiret: 211« ba erftlid) eine §uoe öanbe«

jum ®otte«bienft gegeben, alfo baft ber *ßaftor in bie 30 Dertig

®orn« batoen, baneben tnol jtoölf Äüfye in ber ®räfung tjaben

unb in bie 60 guber Jpetne« jäljrlicf) einführen fönnen, ba*

gegen aber ifeo nur fo triel Sanbe« bei ber Pfarre ift, ba man

3 öertig batoen fann ; ba t»orl)iu eine fdjöne ^öljuug, 93ielje*

jitdjt getoeft, ifco mau nicf)t eine ®an« ober ©d^af alfljie

jiefyen fann, unb nid)t fomel ^öljung, ba man einen ftanri'

ober ^opfenfteefen tjatoeu müdjte; ba t>ort)in bie £>ebung auf
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24 Dertig SlornS unb eine Sonne SSutter funbiret, i£o aber

alles ju ®elbe nadj ber toolfeilen Qtxt gefefet, fo i(t eine

SttetamorptjofiS bei Ijiefiger Pfarre ju fetjen.

2)ie£ fjab id) alfo ber ®ottfäligen £ot)en Dbrigfeit, fo

f)ieüon uod) niemals red)t informiret, offenbaren foHen, nid)t

jtoeifelnb, ©ie werbe fid) fyierauS gnäbigft informiren, unb

bat>on redjtmäfcig jubiciren laffen, nnb an bem, ttmS t)ie bei

biefer Pfarre sub et obreptione practiciret, ein SlKiftgefalleu

tragen, bamit bie erfte Stiftung toieber in esse gebraut unb

ber Sßrebiger ®öttlid)eu SBortS fein Slmpt mit ©eufjen $u

ttjnn nidjt gemüftiget werben.

Unb fann itf) allt)ie nidjt unterlaffeu, baS rüljmlidje

Stempel beS toeilanb burdjlaudjtigen gürften unb $crrn,

$errn §enrici Sulii, welches nidjt unbillig eines ewigen un*

fterblid)en SRuljmS würbig unb üon bem oft gebadeten $emungo

SBrofenio in feinem Auro Tolosano aufgejeidjnet ift, ^er^u*

fefcen. S)ie SBort $enningi JBrofenii finb biefe:

$erjog ^enricuS SuliuS \)at alle t)on ifpn sub et ob-

reptitieejpracticireteunb loSgetoirfete (Siegel, 93 riefe, 2)onationeS

unb 33erfdjreibungeu über geiftlidje ®üter caffiret, t»eruid)tiget

unb getöbtet. SBaS nun biefem f)od)üerftänbigen unb fonften

fefjr öorfidjttgen gürfteu wiberfatjreu, baS !anu aud) anbern

Potentaten ttriberfaljreu, bafe ©ie nemblidf) aus ttnwiffeutjeit

unb ermangeltem 33eridt)t werben Untergängen unb bergletcfjeu

öermeintlidje SSerfd)reibungen üon fidj fteflen. 2Bie aber ber

löbliche gnrft nad) eingenommenen grünbltdjen 53erid)t foldje

3)onationeS unb SSerfdjreibungen redjtmeftiger SBeife salva

Authoritate caffiret unb mortificiret, alfo lönuen anbere

Potentaten aud) tt)un. Quae enim contra leges fiunt, non

solum inutilia, sed etiam pro infectis habenda sunt. 93iS

Ijiefyer 93rofeuiuS.

SWun bem allmächtigen ©ttngeu ®ott, ber £immel unb

grben gemalt t)at, fei biefe ©a(|e befohlen in feine neuer-

liche ©irection; ber famig unb wirbS ausführen, ba$ alles

ju feines ^eiligen 9lamen3 @l)ie, Spaltung feines ®öttlidf)en
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unb allein fäligmatfjenbeä 28ort3 uub (Srbattmng feiner Atrien

gereichen werbe, £err ®ott jetge Deinen Anetten 2)eine

SBerfe unb Deine @t)re Deinen ftinberu, unb ber £>err Uufer

©ott fei uns freunbtidj uub förbere ba£ 2Berf unferer $änbe

bei uns, ja ba£ SBerl unfer $änbe nwtt er förbern umb feines

lieben <Sot)n3 Sefu Sfjrifti urißeu, Anten.

Datum «fcbfll, ben 9. 9tfaii 1653.

(B&riftian Steffens ^5aftor bafetbft.
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S xIm 27. 3uli 1890 ijahen aRitgßcber ber ©d^re^tütfl-

I)olfteinifd)en Kampfgenoffen&ereine öon 1848—50 am Sbftebt*

benfmal, auf Sbftebtö blutgetränften gelbem, einen Slppetl

abgehalten, um auf tiefe Sßeife ben ©ebeuftag ber öor 40

Sauren bort gefdfjlageneu, für bie ©df)le3ttrig'$olfteiner leiber

unglfictfidjen, juerft ©ieg t)erf)ei^enben ©d)Iacl)t ju begeben.

5ld)tuubtrierjig Satyre finb feit ber ©djlad)t öerfloffen.

3ttaud)en Kämpfer üon bamalS becft längft ber grüne Sftafen.

2Ba3 in ber Qtit ba$ beutfd) gefilmte fdjle3tuigf)olfteinifd)e

SSolf füllte unb litt, fönnen nur bie benfenben ßeit* unb

Kampfgenoffen, meiere nod) unter ben Sebenben roeilen, leb*

fyaft empfiuben unb in ber (Srinnerung burd)leben, bie jüngere

©eneration mufe fidj bamit begnügen, au3 bem gefdjriebenen

2ßort ein 83ilb gu gettriunen öon bem Kriege, bem mit Sftedf)t

baS 2)id}tertt)ort gilt:

„@3 ift fein Krieg, üon bem bie Kronen tuiffen;

(£3 war ein Kreujjug, '3 toar ein tjeifger Krieg!"

angeregt burtf) tiefen ©ebanfeu tjabe iä) nadjfolgenbe

feilen au3 bem Sagebutfje eines Snfelfriefen IjerauSgejogen.

5)ie Slufjeitfjnungen begießen fidj aUerbingä l)auptfäd)lidE) auf

ba3 ©efdjicf ber itorbfriefiftf)eu Snfeltoelt, aber fie geben aud)

ein 93ilb nou ber allgemeinen Sage unb üon ber Stimmung

ber 93et)ölferung im £erjogtf)um ©djleSttrig, bie nad} iatjre»

langer grembt)errftf)aft, nad) erfolglofen gelbjügen ber früheren

Safyre auf enblicfye Befreiung unb auf ben ©ieg tuofylöerbrieften

9fad)teg hoffte.

Unb nun ju ben Ausführungen be3 $agebud)3:

23*
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(3m ?fyrif.) Sin langer trauriger SBinter ift abermals

ju @nbe gegangen, unb bod) - ob Krieg, ob ^rieben? nod)

ift nidjtä entfRieben. S)er mtfelige SBaffenftitlftanb unb bie

gtenSburger SaubeSüertoaftung cjtfttrcn nodf) unb e$ ift fein

(Snbe beg ©lenbeS unb ber Unorbnung, bie in unfer SSater-

lanb unb namentlich in SKorbfdjle&oig eingebrochen finb, ab-,

jufefyen. Slud^ Ijier auf ©t)tt finb bie ®emütt}er meljr als je

auf ba3 Snbe tiefet ßuftanbeS gekannt, aber autf) mefjr al£

je unter einanber entjroeiet; bie Sichtung oor bem ®efe| unb

ba$ Vertrauen ju unfern 2anbfdf)aft3bef)örben finb tief ge*

funfen unter un3. . . . 3efct, u>ä§reub ®erüd>te üon ber

3ßaljrfd)einlid)feit einer einfügen Reifung @d)Ie3nrig§ in eine

uörblidje ober bäniftfje unb in eine füblid)e ober beutfd)e

Raffte, etroa nad) ber gejogenen ®emarfation§liuie (öon glen§-

bürg bi« £ot)er. 9tef.) auftauten, tritt nun natürlich bei

un§ bie %nxd)t tjeröor, e£ möchte bei einer foldjen Teilung

unfere 3nfel iljrer nörblidfyen Sage unb unfereä fd)tt>ädf)litf)en

unbeftimmten SSerfjalteng in ber legten Seit luegen nurMidj

— tüte foldjeS üor 600 Sauren bereite mit Sift gejtfjeljen -

ganj unb für immer an ©änemarf gelettet toerben. Dann
tt>ef)e nn§l ®ann mödjte and) für und bie Qext fommeu,

nrie fie bereite l)in unb toieber in 9£orbfd)le3nrig, namentlich

in ben ©tobten Flensburg, Slpenrabe unb £aber§leben ein*

getreten ju fein fdjeint, üon loeldjer ber alttylter ^ropt)et

Knut Sitten geroeiffaget, inbem er fpradj

:

„£om SSeerben unb lefeten, trenn alle 2tueridf)eit fyen

unb roebber mit eenanuer werben anfangen mit Kriege unb

Upror fo toeert een feltfame unb ttmuberlife ®lot>e

npfamen manf ben ßübeu, bat be eene SRaber roert ftriben

mit ben anbern unb be redeten S)eener ®obe3 unb ber

Slpofteln werben ut bem Sanbe toifen möten, unb tuet) loet)

benen, be biffe Sibt toerben belegen I SSSente fe toerben ut eljre

egen Sanbe, öon etjren Olbem in fernen Sanben reifen unb

nümmer toebber to ben efyrigen famen."

©Ott bewahre un§ üor einem foldjen traurigen guftanbel

®3 finb übrigens ftfjon uon ber im bänifdjen Sinne regieren»

Digitized byLjOOQIC



2lu§ bem Sagebudje eines 3nfelfticfett. 357

ben Sanbe£t>ertt)altung leiber mete fd)le3tt)igfd)e, namentlich

norbfd)le§ttrigfd)e ^rebiger unb ©c^uße^rer, bie ber öater*

länbifdjen ©acfye nid)t untreu roerben toollten, abgefegt unb

mef)rentf)eil3 vertrieben korben. 2lud) unjere @t)lter Sßrebiger

finb ber 2anbe§t>enualtung btöfyer als treue ©d)legtt>ig*§olfteiner

nidjt folgfam geioefen unb befonberS ift Sßaftor grenzen ju

Sßefterlaub benen, bie für bie Saube3t>ertt>altnng ju ttrirfen

fdjieneu, mit 9ftutf) unb (Energie in ber legten 3e^* entgegen*

getreten, fobaft nrir biefeS brauen ©eiftlidjen Slbfefcung nad)«

gerabe befürchten muffen. Unfere t)iefigen Seefahrer fdjeinen

tüötjrenb beä Krieges in großer $at)I baS freie Shnerifa jur

neuen £eimatt) gewählt ju fyabeu. SRun, man fann e£ ifynen

unter ben jefcigen traurigen Umftäuben ber §erjogtf)ümer

laum üerbenfen, toenn fie fid) eine beffere §eimatt) fucfyen.

3t)re alte friefifd)e §eimatf) eilt aber unter folgen Umftänben

um fo fdjueller unb getotffer, wie oben angebeutet, bem 9Ser-

berben entgegen, jumal ba bie Süden ber toegjietjenben See*

fairer fdjnell burd) Dänen, toeldje fid) f)ier anfiebeln, au&

gefüllt ju werben pflegen.

(@nbe Suni.) 3m nörblidjen ©djleSnng, namentlich in

ben ©tobten £abersleben, 2lpeurabe, ©onberburg unb glenS*

bürg unb bereu Umgegenb i)errjd)t nod) immer bie größte

Unorbuung unb SBiUfüfjr. Stuf Sllfeu Raufen Dänen unb

im ©unbettritt, in Flensburg, 2lpenrabe unb £aber$leben unb

jefct, gegen baS ©übe be3 3unimonat3, aud) in $ot)er finb

©d|tt)eben unb 9?ortt)eger, fogenanute neutrale Gruppen, unter

beren ^Bajonetten aber bie SanbeSüertualtung unb beren bänifd)«

gefinnte 93eamte alle bentfdjen ©lemente in ÜKorbfdjleSnrig

möglid)ft ju unterbrüden unb ju entfernen fiteren, in

ber unöerfennbaren $bfidjt, minbeftenS !Worbfd)le3tt>ig für

Dänemarf ju gewinnen, ba ber paffiüe SBiberftanb gegen ba£

Dänentf)um in ©übfdjleStuig unb felbft in Sonbern nod)

forttoäfjreitb anhält. Der Srieg ift freiließ nod) nidjt ttrieber

ausgebrochen, allein ein griebe aud) nodj md)t in 2luSfid)t.

Unterbeffen finb burdj bie bänifdje SaubeStJertoaltung \e%t alle

©djuüefyrer ber ©tabt £>aber3leben, 10 an ber ftatjl — unter
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tneldjen ein geborener ©t)Iter unb ein götjriuger — ifyrer

treuen beutfdf)en ©efinnung toegen öon iljren Slemtern eutfefct;

ja e3 ift itjnen üon bem bortigen octrot)irten 33ürgermeifter

Saffen, ehemaligen Sanbbogten auf ©t)lt, fogar verboten

toorben, in ber ©tabt $ßriuatuuterrid)t ju erteilen. Sbenfo

ift e3 7 ©d)ullef)rern in Slpenrabe ergangen. 3m ©anjen

foH bie Sanbe§t>erinaltuug in ©djfeSnng ca. 150 Beamte unb

Offijialeu, worunter allein 23 Sßrebiger unb eben fo triele

Selber, feit ttyrem SBeftefyen entlaffen fabelt. £ier auf @t)It

tritt bie beutfcfye ©efinnung ber Sinttotjner toieber meljr

unb meljr Ijeröor. Der bänifd)gefinnte goDtoertoalter nntrbe

burdf) bie Setootjner gelungen, fein 2lrd)iü an ben öou ber

fd)le3nrigf)oIfteinifd)en ©tattfialterfdjaft ernannten fctjleSnrig»

l)olfteiuifdE)en Kontrolleur gifdjer-93enjon ausliefern unb

feineu Soften aufzugeben. 93ei ber am 28. Sunt auf 33efel)l

ber ©tattljalterfdfjaft abgehaltenen allgemeinen SBatjl eineä

SBertreterS für bie f$le3ttrigl)olfteinifdje SanbeSöerfammlung

tnäf)lten bie ©ijlter mit 123 Stimmen Dr. ©fllid) aus ©d)le3*

nrig, toeltfjer aud) in Sonbern gett)ät)lt nmrbe. Der 3Bal)l*

bireftor Dr. Raufen aber foll, um ben Sßadjftellungen bänifdjer

^Beamten ober fdf)tt)ebifct)er ©olbaten ju entgegen, geflogen

fein. Die Dänen unb ©d)tt)eben toagen fid) nid)t nad) %o\u

bem unb füblidf) ber 2Biebau, nrie e3 Reifet, anä gurdf)t t>or

ben ^riefen. ©3 fcfyeint ttrirfltd), bafc bie alte friefijd)e äBa^r*

fyaftigfeit unb ©djlagfertigfeit fidj in ben friefifdjen SJfarfd^*

färben be§ gefttanbeö oiel beffer erhalten Ijat, al3 auf ben

friefifdjen Snfeln. — Rotten toix mit Slbreffen, mit ©tänbe*

U)af)len, mit 2Bünfd)en unb einigen ©elbopfern ba3 SSaterlanb

retten fönuen, bann nmre e§ längft gefdjefyen, aber nur tnenige

unter uns fyaben ba3 Seben für baffelbe in bie ©d)anje ge*

fdjlagen. . . . (£3 befinben fid) augenblidtidf) nur 4 ©tjlter

in ber f$le3ttngt)olfteimfd)en Slrmee. . . .

Unterbeffen fam bie 9?ad)rid)t üon bem enblidjen ?lb*

fdtjtufc eineä feit lange jtoifdEjen ^reufcen unb Dänemarf unter-

^anbelten griebenS. 9lm 2. Suli tnar ju Serlin uon ben

baju {Beauftragten im 9?amen be£ beutfd^en SunbeS unb
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$)änemarfS ein einfacher griebe mit beiberfeitigem 93orbef)alt

alter Sterte abgesoffen worben. ®te neutralen preufjifdjen

unb fd)tt)ebtftf) • norwegifcljen Xruppen fotlten nadf) biefem

griebenStraftat üor bem 17. 3>uli baS §erjogtt)itm ©djleSwig

räumen, unb barauf foüte es $)änemarf unb ben £erjog*

tt)ümem allein überl äffen werben, fiel) mit einanber 51t

öerftänbigen ober einanber abermals gu befämpfeu. @S ift

üoranSsufeljen, baft ber Ärieg jwifd£)eu ©djleSwigfyolftein unb

S)änemarf näcfjftenS wieber ausbrechen wirb, ba feine biefer

Parteien jum 9tod)geben geneigt fein mödjte, man beiberfeitS

für ben Ärieg gerüftet ift unb nod) fortwäljrenb fiel) ftärfer

baju ruftet. S)ie neutralen £ruppeu follen bereits abgezogen

fein unb mit ifynen bie öon ber ßanbeSoerwaltung f)in unb

nrieber eingefe^ten ^Beamten unb waf)rfc£)einlid) wirb bie ßanbeS-

oerwaltung felbft nun ebenfalls abtreten. Sei Sift finb fdbon

wieber bänifcfje Sfreujer erfcfjienen unb außen üor ber Sifter«

tiefe eine bänifcfje Soruette. 2)änifd)e 3Jiatrofen fyaben fogar

in £ot)er wieber SKenfdjenraub angefangen, jwei fdf)(eSWig*

fyolftemifdje ßotlbeamte bafelbft geftofylen. 9tuS allen (Segen*

ben ©df)leSwigt)otfteinS eilen jefet Scanner unb Süngtinge

ju ben SBaffen, um für baS Sftedjt unb bie greife it beS

SBaterlanbeS ju fämpfen. 2)ie ©tattt)afterfdf)aft tiefe am
14. 3uti burdt) baS 2lmtt)auS ju Xoubern bie SBeftfeeinfulaner

jum freiwilligen S)ienft auf ber fdjleSwigt)olfteinifdE)en Kriegs-

marine 1

) in Äiet aufforbern unb machte befannt, bafe üon

ber Regierung einige Äanonenböte jitm ©djufce ber SBeftfee*

infein gegen feinbtidfje Unfälle abgefanbt wären. 16 ©tjtter

©eefatjrer waren fofort baju bereit unb reiften am 16. 3uti

nad) Shel ab, fpäter folgten nod) mehrere anbere. . . .

Unterbeffen waren jum ©df)Ufee ber SBeftfeeiufeln bie

erwarteten fd)IeSwig^olfteinifct)en Kanonenfcfjatoupen, brei an

ber Sat)(, unter ber Seitung beS SieutenantS §enfen am
23. 3uti bei @t)lt angefommen. S)aS ^efttanb beS $erjog«

l

) ©fefelbe beftanb au§ brei flehten 2)ampf[d)iffen , einem

©djeoner mit 6 leisten unb 12 tfanonenböten mit aufammen 24 fetteren

®efct)üfcen.
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ttjumS ©d()le3Wig mar wieberum mit fd)le3wicjf)olfteinifd)en unb

bänifdjen Xruppen befefet korben, ©rftere Ratten unter ©eneral

Sßiflifen bie füblid)en ©egeubeu beS Sauber befefet unb lefctere

waren in bie nörbtidjen ©egenben eingebrungeu. £er Softem

gang jnüfdjen bem Sorben unb ©üben, trietletdjt aud) jwifdjeu

Dften unb 2ßeften beS Sauber ift unterbrochen; wir leben

baljer auf unferer 3nfel fo jiemtid) abgefd)(offen oon ber

SBelt. . . . ©leidjwofjl finb auf eine gefjeimnifetwlle SBeife

©riefe tjierljergefommen, welche bie glüdltdje ?lufuuft in Äiel

unb bie SlnfteHung unferer 16 juerft erwähnten greiwitti«

gen in ber tmterläubifdjen SRariue melben. $rott, 931eileu

unb Äöfter foHen fofort als Offijiere angeftetlt worben fein.

93ou beu bafjeim gebliebenen Seefahrern bienten auf ben

fd)leSmig^otfteinifd)en ßanoneuböten & 3K. ^eterfen, 2B. 3.

#anfen unb 93. 9?. Decfer bauernb ober gelegentlich als

Sootfeu. ®in aus Atel wegen fjotjen SllterS am 27. 3uli

jurüdfe^renber freiwilliger, 21). SR 2)eder, brachte Sßadj*

rieten über ein nädjtlidjeS Seegefecht, weldjeS bie Schleswig»

fyolfteiner mit ben S)änen am 22. 3uti im Äieler Q3ufen ge«

fjabt
l

), wobei unfere Stjlter freiwilligen beteiligt gewefen

tnaren, unb über bie ©efedf)te ber fianbarmee bei Sbftebt,

nörblid) üon Schleswig, wobei anfänglich bie Säuen, fpäter

bie Unfrigen juriidgebrängt würben. 28ir erhielten ©ewifc

tjeit, baß Xonbern unb $otyer bon S)äuen befefct unb bie

SSorpoften berfelbeu längs ber Sßeftlüfte weiter nad) ©üben

gerücft wären. 9lm ®nbe beS 3uli finb wir faft 14 Sage

burdf) bie S)änen üon §olftein unb bem füblidjen Schles-

wig abgefdjnitten unb ofyne Soften. S)ie S)änen fjaben uod)

immer $ot)er, Xonbern, Flensburg, ben ganjen Sorben unb

wie es fdjeint, audf) bie ganje äftitte SdjleSwigS befefct; wir

f)aben bafyer äftaftregeln getroffen, wenn möglid) unfere $oft

über gö^r unb §ufum ju leiten. S)ie wiberfpred&enbften

©erüd^te burd)freujen ftd) unterbefc, erljifcen unfere ^ßfjautafie

unb erfüllen uns mit ber größten ©efjufudjt nad) fidlem

!

) 3Mc fct)Ieötüigl>oIfteintfcl)en ©cfnffe Ratten ein glücflicfjeS ©efed)t

mit bem bämfd)en ttneQSbampfev „^polger SDanjfe", roelcljer flüchten mufete.

Digitized byLjOOQIC



SCuö bem $agebucf)e ctne§ Snfelfriefen. 361

9?ad)rid)ten von bem $rieg3ftf)aupfa£e. SBalb Reifet e3, bie

Dänen tjätteu ©djleSnrig unb £ttfum befe^t mtb bte Unfrigeu

gefd^Iagen; balb, bte (Sd)Ic^tt»tgt)oIfteincr tjätten bie Dänen

total befiegt unb 17000 berfelben gefangen genommen, ©o
oiel i(t jebotf) genrift, ber Ärieg ift fein @d)einlrieg mel)r; e3

fämpfen beibeu ^arttjeien mit ber größten Sapferfeit nnb

(Srbitterung.

!Wad)bem am 29. Suli bie Äanonenböte unfere Sufef

toieber Derlaffeu unb fid) nad) göt)r begeben Ratten, öiefleid)t

in golge maugeluber ober uad)tf)eifiger ©eridjte über ben

©tanb unferer ©ad)e auf bem geftlaube, famen, hierüber

of)ne ßwctfcl burd) bänifdje Spione benachrichtigt, am 1. Äuguft

auf 4 ober 5 Meinen bänifd)eu Streujfafyrjeugen ca. 200 9Kann

bänifd)er Gruppen üon SRömöe nadj Sift herüber; 180 ber»

felben trafen um 2 Utjr 9tadjmittag3 faft verhungert in Steitum

ein. 3f}i' 2lnfüljrer ttmr ein Tormann, ÜKamenä §ommel. —
Der Direftor ber f)iefigeu Slufternfifdjerei, 3en3 93Ieicfen ju

Steitum erhielt fofort £au3arreft tuegen feiner treuen beutfcfyen

©efinnung unb feinet oft betätigten ®ifer£ für bie fd)le£ttrig*

fjolfteinifdje <&ad)e. Sßaftor Raufen, ©ontrolleur gifdjer-SBenjon

flüdjteten nad) ©üben, ^3aftor grenfeen'Sßefterlaub unb Sauber

bevollmächtigter 31. Slnberfeu waren fdjon früher geflogen.

Ungeachtet unferer Iratter unb uufcreS 93erbruffe3 wegen

biefeS neuen Unfalles, biefer jtneiteu Dccupatton unferer Snfel

burd) bie Dänen, bte uid)t ftattgefunben fyätte, toeun nur eins

ber $anoneuböte bei Sift geblieben märe, tjatte idj tute im

vorigen Sa^re (Gelegenheit, bie ttmuberfidjfteu Auftritte, meiftenS

burd) bie ©infaft unb bie Unbefanntfdjaft ber jütifdjen ©ofbateu

(<*n£ bem nörbfidjften Sütlanb, aus Sti^afaub unb SBeufoffel)

mit ber friefifdjen unb beutfd)eu ©pradje unb burd) bie Un*

genirtfjeit unb Jreufierjigfeit ber ©t)lter veranlagt, ju bemerfen.

3tf) erwähne ba3 folgenbe fdjerjfyafte 3Jfifet)erftänbni§. Die

gaftfreieu, aber ifyre beutfd)e®efinuung feiue§tuege§ üeijtecfeubeu

©t)lter äußerten mefjrfältig gegen bie ljungrigeu aber miß«

trauifdjeu ©ofbaten: „Sßir wollen jum nädjften Sonntage

fd)lad)ten, bann foüt il)r eine ©tippe befonnueu." Die Süteu
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berftanben bie <&a<f)t aber anberS, fie tüäJjnten, bie (Softer

tjätten im ©inne, fie am nädjften ©onntage jn erfdjfagen

uiib Wagten ifjre 9?otf) ifjrem Offizier, ©iefer toitterte eine

SSerfc^ttJöritng, meibete bie @atf)e ben Ortgoffijtalen nnb brotjte,

ba3 $)orf Äeitnm mittelft Sranbrafeten in Slfdje legen 31t

wollen. 2)er fianbüogt bämpfte fdjneU bie öermeintlidje 93er«

fdjiuörnng ber fteitumer unb bie 3tngft bev ©olbaten. Slm

2. Slngnft fetjrten bie ftf)le3tt)igl)olfteiniftf)en Stanonenböte

öon $öl)r natf) 9£öffe jnrüdf, leiber jn fpät, nn£ bor ben

S)änen jn fd)üfcen. SEBir erhielten $Kad)rid)ten über bie

©djfadjt bei Sbftebt. S)ie fdjleSroigfyolftetnifdje Slrmee Ijatte

t)ier am 24. fiegreid) gegen bie Uebermadjt ber S)änen ge«

fämpft, Ijatte fitf) aber am 25. nadj ber tapferften ©egentoeljr

infolge toiberfpredjenber 93efel)le jnrüdfjiefien muffen, bis

füblitf) Don ©djleättrig, fobafe bie S)änen teiber @d)Ie§ttng

nnb (Scfernförbe befehlen. 2)od) foflen bie S)änen toett meljr

an lobten, SBernmnbeten nnb ©efangenen Verloren fjaben,

als bie ©djleSttrigtjolfteiner
l

) nnb ber SJhttfy nnb bie ©tetlimg

ber teueren nod) immer ein günftigeS SRefnltat be3 bie£*

jährigen gelbjngeS nnb nnferer baterlänbifdjen ©adje fjoffen

taffen. ©pätere 9?adjrid)ten lanteten nngünftiger. 2)anad)

ftanb angenblicflid) nnfere Slrmee jttrifdjen SRenbabnrg nnb

SBSitteufee, bie bänifdje, bon ^oÖingftebt biä (Sdernförbe

längs ber S)anemirfe.

S)er §an3arreft beS allgemein gearteten $crrn ©leiden

tft roieber aufgehoben. Slnfeer 9Kajor £ommel roofjnt in feinem

|>anfe andj ber bänifdje Oberbefehlshaber ber ganjen ©jpebition

nad} ben SBeftfeeinfeln, ber ©ommanbenr @lbred)t. 2)a3

£au3 beS Sanbbogten ©. §. 3enjen, frütjer ginanjminifter

ber probtforifdjen SRegiernng, in Äeitnm ift toie 1849 £anpt*

quartier ber fyiefigen bänifdjeu Gruppen. 31m 6. Slngnft fjörten

nur ein lebhaftes ©djieften im ©üben, toeldjeS toafjrfdjeinlicf)

mit ber am 7.9lngnft erfolgten 93efefcnng griebridjftabtS bnrd) bie

Seinen jnfammenljing. S)ie s$oft geljt toieber mit bergfätjre

1

) £er SSeriuft ber ©d)le§tt)i0!)olfteiner betrug 2775 3flann,

barunter 1050 befangene, ber SBerluft ber SDänen 3703. (SBaubif|tn.)
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über §ot)er, bann aber weiter über Flensburg, Sopenfjageu

unb fiübcdf nadj Hamburg.

§ier fabelt wir bisher, fo triel mir befannt geworben

ift, burdjau3 feine Urfadje mit ber Sluffütjrnng beS bänifdjen

SKilitairS nnb feiner Stufüt)rer unjufricben ju fein, wäfjrenb

auf bem geftlanbe barüber geflagt wirb, baft beutfdjgefinnte

93eamte nnb anbere 93eWof)ner öor ben ffiäncn fliegen mußten.

S)ie ©olbaten foflen wie im vorigen Satire vielfältig ändern,

baft fie nid)t wüßten, weSfjalb fie fämpften, baft fie uns, tfjren

Söirtfjen, jebenfafite nidjtö ju fieibe tljun fönnten nnb baft ber

SluSfaH be3 Krieges it)nen jiemlid) gleichgültig wäre, wenn

fie uur balb wieber in itjre frieblid)e §eimatf) jurüdfetjren

möchten. SWun, ©Ott weift e$, wir laffen e§ bie armen ©olbaten

nidjt füllen, baft fie als geinbe nn£ jugefeubet worben finb,

fernen un$ aber nid^t minber al$ fie nad) einem befferen Qu-

ftanbe, nad) einem red)tfd)affeneu grieben.

ÜWadjbem am 10. Suli bie SanbeSuerwaltung aufgehoben,

würbe ber Äammertjerr SiHifd) als aujserorbentlidjer 9Je=

gierungSfommiffar für ba3 §erjogtl)um Schleswig von bem

Könige greberif VII. ernannt unb bie @t)Iter 2anbfdjaft3=

tefyörbeu erflärten nad) ber am 29. 3uli erfolgten Dccupatton

burd) bie 2)änen, ber ©ewatt fid) fügenb, toiHig, bie 93e!annt-

madjungen be3 SRegierungSfommiffarS publiciren ju laffen.

Slm 9. Sluguft matten bie ®änen ben 93erfud), einen

Sfjeil ber @t)lter nnb Siömöer 93efafcung nad) SImrum nnb

%öi}x ju führen; bod) vergebend ! Seit ber Seit jeigten fid)

täglid) fd)teSwigf)olfteiuifdje ÄriegSfafji^euge in ben ©ewäfferu

bei Slmrnm nnb $örnum
;

felbige werben göfyr unb Stmrum

um fo forgfältiger jit befdjüfcen fitzen, als burd) iijre un«

jeitige (Entfernung t>on Sift bie 93efefeung ber Snfet ©t)lt ben

S)äneu möglich würbe. Sin mehreren Sagen Ratten wir im

©üben fd)iej3en gehört, als am 12. Stuguft baS bäutfdje SDantpf-

fcfytff „©eifar" mit ber bänifdjen ßoruette „glora" im ©djlepptau

bon ©üben J)er bei Sift f)ereinfam. Slm 13. fameu wieber

80 9Kann bäntfd)er ©olbaten öon Sftömöe unb ganöe t)er,

fobaft jefct 300 Sftauu bänifdjer Sruppen auf ©tylt einquartirt
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waren, „©eifar" imb „3tf°ra " *a9en &« Sift; bie öater»

fäubtftfien Stanouenböte aber umfreiften unb beiuad)ten notf)

immer göfyr unb Slmrum, ftf)ienen aud} um 2 ober 3 ftriegS*

fafjrjenge vermehrt Sorben ju fein unb bereiteten bi^Bjer ade

33erfud)e ber $)änen, auf göfyr ju lanbeu. Unfere bäntfcfje

SBefajjnng nntrbe balb fefjr unruhig unb wir merften, baft

biefe Unrufje auf balbigeu 9lbjng beutete. @te jogen toirflid^

in ber 3Ke^rja^t naä) Sift, um fitf) auf ben beibeu bort

bereit fiegenben ©Riffen nadj göf)r eiujufdEjiffen. ©türmifcfye

SBitterung vereitelte bie (Sinfdjiffuug, wäfjrenb an ber ©üb-

fpijje ber Sufel, auf ber alten $irateurljebe bei £örnum ein

fd)Ie3nrig s l)olfteiuifd)e3 Kanonenboot wie auf ber Sauer lag,

um ba3 (Einlaufen bäuifdjer ©tfjiffe burd} baS $örnumgatt

natf) Slmrum unb göfyr ju t>erf)inbern.

Sßenn id} auf einem ber früheren Sölätter angebeutet

fyabe, baft bie S)änen un§ ©tyfterfriefeu burd) ifyre Slntoefenfjett

auf @t)lt utdjt an$ ber Sontenance gebracht, fo toifl id) ba«

mit nid)t gefagt fjaben, atö ob in biefer unrutpollen 3eit

nrir gefüfjUoS alles Ratten über und ergeben laffen, ober atö

ob aUe Saften unb äKüfjen, 9Iu£gaben unb ©ntbefyrungen,

U)etd)e bie Umftänbe notfyoenbig madjten, öon uns mit djrift'

lid)er ©anftmutlj unb ©ebutb ertragen mären. Slbgefefjen

uon uuferer SCrauer über bie mif$lidje Sage, in toelcfye unfere

öaterläubtfdje ®ad)t immer mefjr ju fommeu fdjieu, toar e3

fetjon eine ftarfe Prüfung für unfere ®emütt)Sruf)e toäljrenb

ber mütjeöotlen ©rntearbeiten auf unferer Snfel nebenbei einen

Raufen müßiger, feinblidjer ©ofbaten füttern, ba3 faum unb

oft nur fpärtid) gewonnene itjuen in ben üKuub fteefen ju

muffen. — 9hm fam für biete nod) t)inju bie ©orge um
ifjre abtoefeuben greunbe unb SSerumnbte, öon benen enttoeber

gar feine ober nur fpärfidje unb f)öd)ft feiten SKadjridjten uns

ju Stfyeil toerben fonnteu; beim bie <ßoft braute un3 nur

einzelne, mefjreutfyeitö überfeeifdje unb uorbftf)Ie3nrigfd)e 93riefe,

aber feine aus £>offtein unb Hamburg. SefonberS unangenehm

mar e3 aber für unS, atö burd) bie 23efefcung fntfumS, SönningS

unb griebridjftabtS (7. 2tug.) oon bäuifdjen Sruppen unb
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burd) ba% Verbot uerfc^iebener ßeitungen unfere politifd)en

SRafjrungSquetten oerfiegten. Sebod) wir waren im SlHgemeinen

ju ftolj, um unfere 2öäd)ter unb Sßiberfadjer unfere Übel unb

©efüljle ober ba3, was unfere ©emittier belegte, inerten $u

laffen. 9lu3 bem ftürmifdjen SSBetter würbe unterbeffen ein

©übweft»@turm, ber mehrere Sage anlieft unb am 19. unb

20. Slug. feinen f)öd)ften $unft erreichte. $>er ©türm jer-

ftörte tfjeifweife bie Äornernte, bie glutf) überfcfywemmte bie

Sßiefen, ertränfte eine 3Kenge ©cfyafe unb fiämmer, unb rife

einen Sfjeit ber Heuernte unb ber geurung ijinmeg. 3>n fuld)er

$eit großer öebrängnife unb SWotf) Ratten einige unferer

geinbe nidjtS 93effere3 ju t^im, als unfere ef)rwürbige$eitum-

firdje ju burdjftöbern unb au§ bem £ird)tljunn einige bort

]eit 1849 aufbewahrten 5ßu(oerborrätf)e, Kugeln unb Patron-

tafdfjen wegzunehmen. (Snblidj fdfjifften fid) am
23. Sluguft bie feitfjer in ben nörblidjen Dörfern auf ©t)lt ge-

legenen bänifdfjen Gruppen, reidjltd) 200 SRann, bei Sift ein, nur

80 bi§ 90 9Kann Wiebeu auf ©t)lt jitrücf. 2)en beiben Dampfern

„®eifar" unb „glora" fjatte fid) ein 93arffd)iff mit Stein»

fotjlen jugefeHt. S)ie jurüdbleibenbe bänifdje 93efajjnng fotlte

oon ber Dftfpifce ©tytts aus per 93oot ba3 Unternehmen bei-

nah göfjr unb Stmrum jur 8tbfaE)rt bereit (iegeubeu Sifter

@d)iffe unterftüjjen.

@3 war unuerfennbar, bafe üt bisherigen 93efdjü|er

ber Sufeln göljr unb Slmrum t>on allen planen unb Be-

wegungen ber S)äuen unterrichtet würben; nur ba$ SCBie

?

fonnten bie $)äneu nidjt erforfd)en. 9la<$) faft brei=

wöchentlicher Vorbereitung traten eublid) bie S)änen ifyreu

oiel befprod)enen, im Vorwege bereite abenteuerlich geworbenen

StriegSjug üon @t)lt nad) göfyr an, welche SReife man fonft

in brei ©tuubeu bequem jurüdjufegen öermag. S)er ©eifar

(Sommaubant SCBitlff) fdjleppte bie glora (Äommaubaut oou

2)odum) fammt ben feefranfeu ©olbaten am 24. 3luguft in

bie @ee t)inau§ fübwärtS nad) ber ©egenb ber Slmrumer

©anbbänfe; ba$ Sof)lenfd)iff ftad^ and) in See. 3ebod) bie

Sjpebttton fdjien abermals uidjt ttom ©lud begüuftigt ju
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fein, am 25. ?titguft begann e3 wieber aus ©übweft jn [türmen,

fobafe bie ttefgeljenbeu bäuifdjen ÄrtegSfdjiffe fid} bei folgern

SBetter nidfjt jwifcfyen bie 9lmrumer ©anbbänfe tjiueinwagen

fonnten, fetbft wenn bie bärtigen SSafferftrafeen nid)t twn

fdjleSWigljolftetnifdjen Äanonenböten betnad^t worben wären.

S)er nene tjinbernbe ©türm war einer jener lange bauernben

$albftürme, bie eben beSfjalb, weit fie nidjt red)t jum 3lu3*

brud) fommen, nm fo antyalteuber ju fein pflegen, ein foge*

nannter „Ärumper", ber, wenn er fidj am Sage Don ©übweft

nad) 9?orbweft gebrefyt fyatte, am Slbenbe ober in ber 9?ad)t

immer wieber nad) ©übweft jurüdfpraug nnb gleidjfam ju

blafen t>on uorne anfing. $)ie bänifdjeu ©d)iffe waren Weber

nad) götjr nod) nad) ^elgolanb gefommen, fonbern jwei ber*

felben lehrten am 8lbenbc be£ 27. Stngnft wieber anf bie

SRfyebe öon ßift jurüd nnb legten fid) abermals bafelbft }it

3lnfer. ©ie Ratten fid) im ©tnrmwetter waljrfdjeinltd) nidjt

länger anf bem offenen Speere Ratten fömten, ofyne ®efat)r

ju laufen, anf irgenb eine ©anbbanf ber nafyen friefifdjen

unfein geworfen ju werben; ja ber ©eifar fyatte im ftampfe

mit ben SEBeüen fogar eine feiner größten Kanonen öerloreu

— fie war im wilben (Getümmel ber SBogen über 93orb

gerollt. — 2)a£)er fjatte ber Kämpfer, fammt feinem Segleiter,

bem Sioljlenfdfjtffe, bie fidlere SRljebe bei Sift wieber aufgefudjt

SSon ber (Sorbette fpürte man nid^tö. ©eifar entlebigte fid)

großenteils feines lebenbigen SnljaltS. ©nblid) fyörte ber

©turnt auf, fobaft am 30. 9luguft aud) bie „Slora" öon bem

öergeblidjen ÄriegSjuge nad) fiift jurüdfefjrte. ©edjS Sage

reifer (Erfahrungen auf ber ftürmifdjeu SWorbfee brachten fie

an bie Seite beS ©eifar jurüd. S)ie ©tylter 93efafcung würbe

nunmehr ben öftüdjen Dörfern jugewiefen, öietteid)t foHte bie

§auptejpebition nad) göf)r jefct uou SDiorfum auä über baS

ruhigere 93inneugewäffer jurijd&en @t)It unb göljr, öermittelft

Meiner flad)geljenber galjrjeuge uerfud)t werben.

2)ie 2)änen waren gefommen, um @t)lt unb göf)r unb

bie übrigen Heineren friefifdjen Sufeln ju erobern, ©ie

waren bei ifyrer Slnfunft auf Stylt beS (Glaubens, uns in
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ffurjem ju $)änen ftempeln ju fönnen; allein ic^ glaube, fein

Stylter ttrirb burdj fie jum S)äneutf)um bisher befetjrt, üiele

aber öon ttjuen möchten burd} uns auf richtigere, minbeftenS

auf anbere ©ebanfen in Setreff ©d^fegtuigt)oIftein§ unb be8

je^igen SfriegeS geleitet korben fein, Sie fangen uns im

anfange it)re§ $terfein8 toieberfyolt ba£ Sieb Dorn „tappern

Sanbfolbaten" öor, ftecften öor ber SBofytung ifjrer Slnfüljrer

bänifc^e gatjnen auf; allein toir f)ören feit fange nitfjt meljr

jenen ©efang unb feljeu feinen S)annebrog met)r flattern; e3

tft unöerfenubar, moraltftf) fyaben toir einige SBortfyeile über

fie errungen. Um göfyr ju erobern finb gegeutf)ei(3 grofee

Gräfte in SSetoegung gefegt — alles um einen gledf Sauber

t>on l
l

/2 Guabratmeileu ©röjge, ber nur reicfjlicl) 1 9Keife

öon Stylt entfernt tft, aber öon einer §anböoö mutiger

jdjle3ttrigl)olftetnifcl)er Seeleute öertfjetbigt toirb, einjuuetjmen.

(3m September.) Uufere bänifd^en gelben Riffen öiel

ju erjagten t>on ifjrer Seereife auf ber 9?orbfee im ©türme

unb öon ifjrer auSgeftanbenen 2Baffer3notf), fie erholen fitf)

übrigen^ jefct, ifjrer guten 9?atur gemäß raftf) t)on iljren

gehabten ©efaljren unb Strapazen, feiern gefte, bei benen

e3 nidfjt an 33etrunfenen unb an Schlägerei feljlt.

Dbtt>ol)l bie Stylter bereite ben Stuguftmouat bie Saft

ber ©nquartirung getragen, fo f)ört man t)ier nod^ oft bie

patriotifcfje Äußerung: „äftödjteu bie 2)änen nur nitfjt göfjr

unb bie übrigen friefijc^en (Silanbe befommen, fo toürben ttrir

bie uns aufgebürbete Saft gern notf) lange tragen I" unb e$

entfielt jebeSmal unter ben (Simuoljnern eine ntdfjt geringe

greube, tnenn fiel), wie am 6. September, im ©üben ber

Snfel, bei §örnum, nrieber ein f$le3nrigljolfteimfcl)e3 Sfanoueu*

boot jeigt. ©3 erinnert m\% jebeSmal ein foldjeS an ba3

ttjeure SSatertaub unb au beffere fttittn, fagt uns, bafe nrir

öon ben fyolfteintfdjen 93rnbern uod) nidjt ganj öergeffen unb

öerlaffen finb unb ertoedft nrieber Hoffnungen iu uns, bie,

toenn fie aud) unerfüllt bleiben, boct) ttrie bie ©terne in

bunfler Sturmnacf)t für ben Slugenblidf minbeftenä tröften

unb erfreuen. 2lm 7. September wagte fiel) fogar ein folcfjeS
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Äanouenboot big in bic 9?äf)e ber Süboftedfe ber Snfel, um
alle 93afen mxb Seejeidjen megjunefjmen, burd^ tt»eld^e bie

2)äneu natf) göfjr geführt merben fönnten. SSaterlänbtfdje

Seefahrer Ratten fcfyon früher bie (gedornten in ber Scfymat*

tiefe füblid} öon Slmrum öerlegt, um bänifdje Srieggfdjiffe

irre unb auf Saubbänfe ju führen, toenn fie bieg gafjriuaffer

nad) göfjr bemtfcen motlteu. S5ie „glora" tuäre beinahe am
25. Sluguft bort geftranbet. 9lu§er ben brei, bei göfyr

ftationirten ®auonenfd()aIuppeu freisten in bortigen ©emäffern

burdfj bie Äononenböte armirte Slmrumer uub göljrer %cl\)x*

jeuge, auf benen 6 Dfterlaubföt)rer freiwillig bieuteu. S)ie

Sage ber f$Iegmigl)offteiui}d)eu Äauoueuböte mürbe je^t

erufter, ba and) *ßeHmorm unb Sttorbftranb öon Seinen befefct

morben luareu.

2Ug mir am SRorgen beg 9. September, mie bag auf

ben friefifd)en Snjelu gemöfjulid) ift, öermittelft unferer gern«

röfjre bag 9Jieer unb ben ^ortjont, bie Stellung ber öater*

läubifcfyen Schiffe im ©üben uub bie ber feinblidjen im

Uiorben unterfudjten, fat)en mir eing ber fcfylegmigfjolfteinifcljen

Äanönenböte an ber Sübfpifce Stjltg uub ein anbereg nic^t

fern öon ber Dftfpifce unferer Sufel, aber bei Sift, ber 9?orb*

fpifce St)Itg, mieberum ben „®eifar" an ber ©eite ber

„glora" — unb, ju unferer großen SSertuuuberuug bort eben-

fatlg fetfjg in ber 9?ad)t augefommene bänifdfje Äauonenböte

tiegeub. SWfo t>a^ ung unglaublich ©c^eiuenbe mar beuuod}

gefdfjeljen! So biete sBlad)t mußte aufgeboten merben, um
brei fd)Iegmigf)olfteinifd)e Äauoneuböte }it befämpfen I — Slm

Nachmittage beffelben Xageg fuhren biefe bäuifcfyen 93öte,

gefd^feppt öon bem am 8. September angefommenen fleinen

Stampfer natf) |>ot)er, um bafelbft mit ben öon Äopenfjageu

angefommenen 150 bäuiftfjeu SKatrofeu öoüftänbiger bemannt

ju merben. 9hm, mir finb trottet (Srroartuug ber Saaten, meldte

bie $)änen enblid^ tfyun merben 1 @g oergiugen jeboc^ mieber

mehrere Sage, oljne bag öon Seiten ber Säuen etmag gefcfyaf)

— fie fdjienen fdjmadjen ÜRutlj unb geringe Suft ju tjaben,

mit ber fd)legU)igf)olfteiuifcf)eu Flottille e 'nen ^mpf ein-
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jugeljen, nrir toaren in foldfjem gaUe leibtge %x öfter nnb öer-

fid^erten, bafe ein fd}teSttngl)otfteinifdf)eS Kanonenboot eS mit

brei bänifcfyen aufnehme.

9lm 11. September, 9?ad)mittagS, machte id) eine ©pajier»

tour längs bem Ufer beS inneren SKeereS. 3dj fammelte

untertoegS Eond)t)lieu nnb ^etrefaften, tooran baS SRorfum*

ftiff anf ©t)lt namentfid) fo reidfj ift. 3m @ifer meines

gorfdjenS nnb ©ammelnS mar itf) unter bem Ijofyen Ufer

nnbemerft einem bänifdjen Söadjepoften auf ber SJiorfumljaibe

fcorbeigefommen unb fjatte bie Oftfpifce ber 3nfel faft erreidjt,

als id) mid) jur SRüdfeljr entfdjtoft. 3d) erftieg bie öftlicfye

t)of)e @de beS SanbeS, um bie fjerrlidfje 9luSfid)t t)on ba über

baS innere üKeer, baS gegenübertiegenbe gefttanb, bie um-

liegenben Snfetn unb bie im Süieere freujenben, an biefem

Sage trietfäftig fatutirenben ober bietleidjt im ©djiefcen ftcf)

übenben ©djiffe nod) einmal ju genießen. @rft beim 3urfid*

bliden entbedte id) mit einigem ©djreden jenen t)on mir faft

umgangenen 2öad)epoften. $>ie ©ofbaten fdjienen jebod) über

meine plöfcticfye ©rfdjeinung auf ber 3tnl)öf)e am Ufer nod)

mefjr ju erfdjreden, benu fie roinften fofort einem anbem

Sßadjepoften ju, warfen fid) hinter eine natürliche aSerfd^anjung,

bereu eS auf ©tjlt fo toiete giebt, unb Rieften mir bie SÖiün=

bungen ifjrer Qbtwfyxe entgegen. 8d) f)atte nid)t ßuft, mid)

einem (Sjamen rotjer bänifdjer ©olbaten, bie id) fd^toerlid^

t>on bem unfcfyulbigen gloede meiner SBanberung am Ufer

nod) öon ber Sebeutung unb bem naturt)iftorifdf)en 2Bertf)e

meiner gefammelten ^etrefaften überzeugen toürbe, $u unter*

toerfen ; batjer fud)te id) ebenfalls ©d)ufc hinter einer Sluijöije,

Ijatte jebodfj juüor Qtit genug, toon meinem f)of)en ©tanb«

punfte aus 31t bemerfen, baf$ ein bänifcfyer Dampfer mit

einigen anberen ©djiffen fidj t>on §ot)er aus in Setoegung

fefcte, um, jum Kriege gerüftet, nad) £ift ju gefjen; ferner,

baft bie gtoei fdjteSttrigfjotfteiuifcfjen Kanonenböte, toelcfye bis-

her bie SBattftröme ober SBafferftrafcen jnrifdjeu @t)lt unb

göfjr ht\t§t gehalten unb betoadjt Ratten, fübtoärts fegelten,

als ob fie if)re feittjerige ©tation aufzugeben tt)iHenS loären,
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mefletdfjt aud), um bie ©einen fyerbeijulocfen unb irre 311

machen; enblid), baft bie Äomtte, ber „®eifar" unb bag

Stoljleufcljiff in tf)rer alten Stellung bei Sift nod) immer

beirrten. Ob meine 3tut)e, mit luelc^er icf) meine 23eobadj«

tungen aufteilte, bie bänifcfye 3Bad)e hinter mir auf anbere

©ebanfen über meine ^ßerfon brachte, ober ob meine 93e*

toegungen fie täufd)ten, ft>eif$ id} nid)t, — genug, id) fpajierte

auf bem mir befannten, feijr coupirten Serrain longa einer

©djludjt bem Soften vorbei unb toieber nad) bem Ufer f)in*

unter, ofjne Don ben S)änen toeiter gefefyen ober beunruhigt

ju werben, fefcte barauf ungeftört meine ©tubien unb meinen

^eimtoeg fort unb gelangte am Slbenbe mit meinen Naturalien

unb SWeuigfeiten glüd(id) in fteitum an. 9£id)t alte, tuelc^e

am Ufer ober im |mff fid) fefyen liefen, famen jebodj fo gut

ttrie id) baüon. S)ie fjnrd^t oor ber Sommunifation ber @t)lter

mit ben fcfyteSttngfyolfteinifdien gatjrjeugen toar bei ben

S5änen fefyr grof$ unb fie griffen nidjt feiten ju ftrengen

Sttaferegeln, biefelbe ju üerfyinbern. £)od) fie toaren getoöt)n-

lid) auf ^oljiuegen, eutbedften minbefteng nie, tute e§ im

©pridjtoorte Reifet — : „$)ie SBege ber Sftantumer" — b. f).

bie geheimen $fabe ber äd)tfriefifd)en, ebenfo aorfidjttgen al§

fütjnen ©tranb* unb 2)ünenbetoof)ner, bie unter einem arm«

feiigen Sleufteren übrigens oft ein beffereä £erj, einen reineren

unb ftärferen Patriotismus bergen, als mandje unferer, fidj

breit unb toid)tig madjenben, ©elbariftofraten. @S giebt arme

33ootfüljrer, bie, uugeljeifeen unb uubeloljnt, bem SSaterlanbe

mistigere 2)ienfte gefeiftet tjaben als mancher reid) belohnte Be-

amter ober Offijier im Saufe beS je^igeu SriegeS. @S giebt

Seifpiele, ba% foldje fdjlidjte Seute mit einer au ßärtlicttfeit

grenjenben Siebe unb Sorge bie tmterlänbifd)en Ärieger ober

ÄrtegSfdjiffe gleidjfam umfdjioebten unb felbige üor jeglicher

©efaljr ju toarnen unb ju fdpfcen fugten. 9lud) unfere, oft

genannten, brei fdjleSioigfyolfteinifdjen Äanouenböte, tt>eld)e

in fedjS Sßodjen bie S)änen auf ©tylt in SRefpeft unb üon

göljr entfernt gehalten, Ratten — ttrie id) nid)t jloeifle —
einen folgen ©cfyufcgeift, ber fie forüoäfjrenb üou ber Stärfe,
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Stellung uub ben glätten be£ geinbe3 unterrichtete, fie warnte

t>or ®efal)ren unb namentlich fie t>on ber 9tnfunft ber bänifd)en

Äanonenböte redjtjeitig beuadjridjtigte. Seit betn 11. September

fjaben fid) bie t)aterlänbifd)en Srieg3fd)iffe bei St)lt nidjt

fefjen laffen unb nad) ©üben jurüdgejogen.

3113 nun ber Slbler weggeflogen, ba3 9£eft leer festen,

matten bie 2)änen fid) ernfttjaft babei, ba3 9?eft ju nehmen.

9lm 13. September fefcte fid^ ber Heinere Stampfer mit ben

6 Äanonenböten t>on Sift nad) Stoffe in Setoegung; ber

„©eifar" unb baS Äof)lenfd)iff gingen in See nad) ben

Slmrumer 33änfen; nadjbem bie Solbaten in £ran3portfd)iffe

gepadt waren, war am 14 September bie ganje Slrmaba auf

bem Sßege nad) göfjr, nur bie „glora" blieb bei Sift liegen.

93et ber 9lu3füf)rung ber ©jpebition auf bem feilten Binnen-

meere jwang man ßeitumer Stufternfifdjer ju Sootfenbienften.

21m Stbenb be3 15. waren nur nod) 5 ber bänifdjen Kanonen-

Uk Sap Köffe (Oftfpifce StjltS) paffirt, fein einiges Iran*

portfdjiff, $)ie fdjwerbelabenen ga^rgeuge Ratten bei unbe*

beutenber glutfjerljebuug in ber feilten „Sßefterlei" nidjt

Sßaffertiefe genug gefunben, um fjinburd) fommen ju fönnen.

3m Sluguft Ratten Stürme bie S5änen gefjinbert, nad) göt)r

ju fommen, jefct fdfjien winbftiHeg SEBetter bie feltfame, nun

fdjon feit fed)3 Sßodjen beabfidjtigte SReife berfelben öereiteln

ju wollen. 93iele unferer Seefahrer fpredjen: „@3 ift als

ob bie S)änen mit SBIinb^ctt gefcf)Iagen wären, bafe fie ben

Sßeg öon Stjlt nad) göijr nidjt finben fönnen." Sebod) bie

2)änen fjaben ©ebulb unb IttuSbauer, verfolgen iljre Qtotdt

mit einer $artnädigfeit, weldje felbft bie 3äf)igfeit unb ben

(Sigenfinn ber griefen ju Stauben madjt.

ßum ©djreden ber $agf)aften unter ben Säuen, bie

nun fdjon folange auf ber SReife nad) bem gelobten Sanbe

göfjr begriffen Waren, ofjne baffelbe erreichen ju fönnen,

guefte Wirfltd) am SJiittage be£ 15. September nod) einmal

ein fd)le£wig»f)olfteinifd)eg Kanonenboot um bie ÜWorboftede

göljrS Ijerum, befaf) fidE) bie fjeranrüdenben feinblidjen galjr-

jeuge unb fefyrte barauf wieber längs ber Oftfeite göf)r3 nadj

24*
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©üben jurücf. 9lm 16. inbeffen nmrben bie bänifdjen Kanonen*

böte, bie 4 StranSportfdjiffe, ber Meine Stampfer unb jmei

*ßrobiantfd)iffe im öfttidjen |mff flott nnb erreichten glüdfid^

bie breite Söaffertiefe, toetcfye nad) S33efterlanbföt)r unb 9tmrum

ljinunterfütjrt. |)ter legten fie fid) ju Slnfer unb fdjienen ju

beabsichtigen, ben göfyriugern, toie man ju fagen pflegt, t)ou

Ritten ins $au3 ju falten. 9£od) an bemfetben Slbenbe, bem

16. September, gefdjalj bie Saubung t>on 250 SDiann bänifdfjer

©olbaten otjne £>inberniffe an ber 9?orbn)eftede göfyrS.

Stnbertfjalb SWonate nad) ifyrer Slnfunft auf @t)It Ratten fie

baS fangerfeljnte 3iel llö d) mancher Srrfafjrt erreicht.

SBie bie geringer bod) fo fcerfdjieben öon ben ©Ottern

finb! 3113 bie S)änen bei Sßefterlanbföfjr (anbeten, trug

man iljnen eine grofee bänifdje flagge auf bie SBatten ent-

gegen, geigte ifjnen an Dielen Käufern bänifdje gähnen

ober garben unb füll fie fogar mit ^mrrafygefdjrei empfangen

unb nad) Dftertanbföfjr, ioo freilid) bie Stimmung ifjnen minber

günftig toar, geführt fyaben. 9lun, bie geringer mögen ftdj

be$ 9Inblid3 unb ber 33enrirtf)ttng be£ bäuifd)eu 9JiiIitär§

erfreuen; wir ©tylter aber fdjöpfen uadj faft fiebeumöcfyent*

lieber fdjtoerer Srntearbeit unb ©otbatenfütterung eublid)

einmal ttrieber Suft. Ober foßte bie tnelfyuubertjäljrige Unter*

tfjänigfeit ber SBefterlaubfötjrer unter ber bänifdjen ^errfdjaft

fie fo t>iel gefdjtneibiger gemalt, fo tnel weiter in ber 33er*

fteßungSfunft gebracht f)aben aU bie ju ©d)Iegttng gehörigen,

etloaS ungeleufigen unb ungeledten ©t)Iter finb, bie efyer

erftidt fein mürben als \)<i§ fie t)en bänifdjen ©olbaten ein

£urraf) jugerufen fjätten, bie, ftatt ben $)änen ju ®efaöen

an iljren Käufern ober ©Riffen bäuifd)e f5Ia99eu 3n WW*,
mit ädjtfriefifdjer Dffenljerjigfeit bie SDänen baten, itjre auf«

geftedten gähnen auf ©tylt lieber megäuneljmen? — 3d)

glaube, bie ©efd)meibigfeit unb greube ber Söefterlanbfötjrer

htx Slnfunft ber S)äuen luar fyauptfädtficfy barin begrüubet,

baft bie ©d)le3tt)igf)olfteiner bort furj oorfjer eine ÄriegS-

fteuer üon 12 000 äRarf ßourant aufgetrieben unb nod|

nidjt gehoben Ratten. $)ie fdjIe£toigf)olfteimfd)en Äanonen»
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böte waren nod) nid^t twn göfjr weg, fo mag bie gurdjt öor

93ejal)lung ber ©teuer einige Söefterlänber belogen tjaben,

bie 2)äuen jiun ©djufee it)re3 ©elbeä ju bewiltfommuen.

SSiettetd^t ift ba3 bie 2)eutung if)re£ an ben Sag gelegten

bämfdjen Patriotismus. S)er Snfetfriefe liebt uor allem baS

©elb imb feine geiler entspringen faft alle aus biefer Siebe

— auf @t)It tote auf %oi)x.

2tm 17. September fürten wir f)ier wäfjrenb mehrerer

©tunben in ber Stiftung bou Slmrum tyeftig fd)ief$en; am
18. ging bie „glora" oon Sift weg in ©ee. @rft am
19. September erhielten wir nähere unb beftimmtere 9£adj«

richten über baS am 17. September bei ©eefaub in ber

©djmaltiefe, ca. 2 SReilen fübtid^ t>on 2tmrum, ftattgefyabte

Seegefecht unb jwar £)auptfäd)lict) burdj jwet fyiefige, twu

ben Säuen jnm Sootfenbienft gejwungene, jefct glüdflidj

jurücfgefefjrte Slufterufifdjer. Syrern Seridjte jufolge wären

am 17. September fritf) morgend bie fed)S bänifcfyen Äanonen«

höte fammt bem Heineren bänifd)en Dampfer t>on $örnum
ah, ber Sßeftfeite ber Snfel Slmrum entlang, nadj Süben

gegangen, um ben fd)leSwigljolfteimfd)en ÄriegSfatyrjeugen,

bie erft jefct jum Sftücfjuge eutfdjloffen ju fein ftf)ienen, ben

Sßeg in ber ©djmaltiefe gu tterfperren. Sie Ijätteu jebod},

um felber in bie ©djmaltiefe ju gefangen, sutter bie lange

fübweftwärtS üou Slmrum fiel) erftreefenbe Sanbbanf Äniep

umfdjiffen muffen, unterbeffen aber ben SSerbrufe — bie St)(ter

Sootfen im ©egeutt)eil bie greube — gehabt, ba% äße oier

fd)IeSmigf)olfteimfd)eu ÄriegSfdjiffe — (aufcer ben brei

Schaluppen ber ©ampfer „ßiel") itjnen juöorgefommen unb

längs ber ©djmaltiefe IjinauSgefegelt wären — ofjue mit

ifjnen einen ©d)uf$ gewed)felt ju fjaben. 2luS altem, was

mau über bie bänifdjen $anonenböte in Setreff biefer Slffaire

t)örte, fdjien Ijeruorjitgeljen, bafe fie fid) uitfjt beeilt f)ätten,

ben beutfdjen Skiffen nad^ufefcen, unb ju fpät gefommen

feien, an bem ®efed)te ttjeiljuneljmen.

„3)ie fdjteSwigfjolfteinifdjen Skiffe", fo erjagte ein

wohlunterrichteter, mit ben frtefijdjen Sanbbänfeu unb ©ee*
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gaten genau befanuter ©djiffer, „trafen nun gegen ben SJJittag

an ber üWünbung ber ©c^maltiefe, umueit ber großen, mitten

im gafjrtoaffer beftänbig trodfen liegenben ©aubinfel @ee«

faub ben bäniftfjen Kämpfer „®eifar" unb gerieten fofort

mit bemfelben in ein ©efed^t, welches ungefähr l 1
/* ©tunben

bauerte. 2)er „®eifar" fdjofe im ©anjen ca. 120 ©djüffe

auf bie t>aterläubiftf)en Shieggfdjiffe abf unb biefe auf ben

„®eifar" ettoa 80 ©djüffe. 2)er Dampfer litt babei nid)t

unbebeutenben ©c^aben, feine einjige, feit bem ©türme im

9luguft nodj übrig gebliebene, große Stamme ttmrbe unbraudfj*

bar; er fyattt 2 Sobte unb 8 SSeriounbete. 2)a3 fdjfe&oig*

fjolfteimfdfje Äanoueuboot 9?r. 4 tjatte 1 Sobten unb 4 33er*

nmnbete, 9?r. 8 fjatte 3 Sobte unb 2 93ertounbete, ber

Dampfer „Stiel" 1 SBerttmubeten gehabt. 9113 ber „®eifar" falj,

bafj bie bäuifdfjeu Stauonenböte it)tn uid)t jur $ilfe famen unb

er allein auf bie Sänge fidf) ntd^t gegen alle 4 ftf)leSnrig«

Ijolftetuifdjen ©djiffe fielen, nod) fie in iljrem Siücfguge

fämmtlid£( fjinbern fouute, t>erfutf)te er einige berfelbeu in ben

®ruub ju fegelu. Sebodj feine 9lbfitf)t fcfjeiterte an ber

geringen Sßaffertiefe, totlfyt er jnrifdjeu fiel) unb ben fdjfe3nrig«

tjolfteiuifcfjen ©Riffen faub. S)iefe toaren bertoeil burd}

einen ausgezeichneten friefifdjen Sootjen, ben 93ootftf)iffer

harten SWicfelfen öon SQBt)dE, testen 93eu>oljner ber feit 1825

menfdjeufeeren gallig SWorberoog, in eine fdjtoer ju fiubenbe

SRinne innerhalb ber in bie @d)maftiefe £)inau3reid)enben

Siiffe 3uuge 3ap hinein unb burd) biefefbe längs ber fo»

genannten alten ©djmaltiefe bem „®eifar" vorbei, fübtoärtä

in bie ©ee hinaus ben 2)änen balb unb glüdlidj aus bem

©efidjte geführt toorben."

9£ad) ber 9lu3fage ber Slmrumer gifdfjer luäre ba3 $aupt-

gefegt jnrifdjen bem „®eifar" unb ben StanoneubötenunbStriegS-

fdjiffen in ber alten ©djmaltiefe jnrifdjeu bem ©eefanbe unb bem

(SngelSfanbe getoefen; e$ nmre ber „®etfar" jebod^ auf bie %ox&
grünbe geftoften unb an ber gortfefcung be£ SampfeS unb ber

Verfolgung ber geinbe gef)inbert toorben. S)er „®etfar" feljrte

nadfj 93eeubiguug ber SatatHe nad) Slmrum jurüdf, ua^m bie

x
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bänifdfjen Sauonenböte in§ Schlepptau unb fut)r mit ben*

felben nad) ber Stfjebe bei Sßtjf auf göljr, um bafelbft feine

erhaltenen 33&fd)äbigungen tuieber auSbeffern ju laffen. 2)ie

fc^leSwigljolfteimfdjeu ©c^iffe aber famen am folgeuben Sage,

of)ne bebeutenbe 33efd)äbigungen erhalten ju fjaben, wof)l-

behalten auf ber (Slbe an.

Unfere fd)te3tt)igf)olfteinif(i)e Slrmeetjatte nad) ber©d)lad)t

bei Sbftebt mef)reurt)eil3 in unb bei Sftenb^burg gelegen, fidfj

burd) JRefruteu auZ $olfteiu unb greiunlUgc au§ ben übrigen

©egenben 2)eutfd)laub$ fcerftärft unb war lieber fä£)ig unb

bereit, ben Hampf mit bem ©rbfeinbe ju erneuern. 9htr 33or*

poftengefedjte fanben ftatt, unb am 12. ©ept. würbe berlinfe

glügel ber bauifdjen Strmee bei ©dernförbe wirflid) jurüdf-

gefd^Iagen. 2)a§ Kentrum ber @d)te3Wigf)olfteiuer fcfjien nodj

immer ruljig in SfteubSburg unb nörblid) batwn an bem ©org«

ffuffe, ba3 ©entrum ber 2)änen aber in ©djteäwig unb füb-

lid) baoon an bem 2)annewirf3walle ju liegen ofjne t>or$u*

rüden. 3)ie auf @t)lt jurüdgebliebeue bänifdfje 33efafcung,

ca. 50 Wann, füllte fidj bort fefjr unfjeimlidfj, ba fie e£ ftd)

fageu laffen muf$te, ba§ wir uns nictjt in itjren, fonbern fie

augeublidlid) in unfern £>änben ficE) befänben, unb e3 Don

uu£ abhänge, fie länger unter mt$ ju bufben ober non unferm

Saube ju vertreiben, ©ie würben fortwäfjreub burd) mutf)*

lutüige Snabenftreidje, burd) ben ©ruft unb bie Sftufje ber

Sitten unb burd) falfdje ©erüdjte über bie Sftüdfetjr ber Äa*

nonenböte beunruhigt.

Slm 22. ©eptbr. ging ber „©eifar" oou Sßtyf wieber

in ©ee nadj ben SDiüubungeu ber^eüer unb ©iber; 4 bänifd)e

^anonenböte fegelten am 24. nad) fmfum, bie jtuei übrigen

nad) *ßelIworm; am 27. würben fie alle fed)3 oon bem „©etfar"

nad) ber @iber geführt, worauf biefer nad) 2St)f jurüdfetjrte.

Slm 24. September fam ein SDefret Don Flensburg,

toonad) unfere beibeu brauen, ber üatertänbifdjen ©adje oou

£erjeu jugetljanen $rebtger, $aftor Raufen ju ®eitum unb

$renf$eu ju SBefterlaub oon iljren bisherigen Slmtern ent»

laffen wären. Sie Gmtrüftung ber ©emetuben war allgemein,
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mon founte uämlidj ben (Sutlaffeuen nidjtö afö if)re beut f dje

©efinnung vorwerfen, ©otlte biefe ©ntlaffung wirftidj

üolljogen werben, fo wirb fic twn ben traurigften folgen

begleitet fein. Übrigens, ba£ mufc man ben Spänen {äffen,

bafe fte mef)r al£ je auf bie 2)anifiruug @d)Ie£wig3 uub bie

Sucorporation beffefben in 2)änemarf red)t ftyftematiftf) Ein-

arbeiten. 6$ finb bereite eine gan^e Steitje twn SSerorbnungen,

bie mef)rentt)etfö Don ber ^Regierung unb ben ©täuben ber

$erjogtf)ümer feit 1848 erlaffen waren, als ungültig für ba§

^ergogttjum ©djleSmtg aufgehoben; ber Qoü, in @dj(e£wig ift

bem in Sütfanb gfeitf) gemalt ; ©teuerwefen, SHrtf)eu< uub ©djut«

wefen Jctyeinen an ber Sfteifye ju fein, bem 2>äniftf)en gteid)

gebübet ju werben, ©olcfye Sfuorbnnngen uub SSeränberuugen

finb nidjt mit bem Sßoljfe unb bem Siebte uufereS SanbeS

ju bereinigen, unb ob nidjt metmeljr ade S)anifirung3öerfud)e

in @d|fe$wig, falte fie gelingen, mefyr ober minber jnm 93er«

berben unfereS Sauber unb jur @ntftttfid)nug unb 93er-

bummung unfereS 93olfe3 beitragen werben, mufe ber Patriot

freiltdj befürchten.

^reilid) fenbet baS beutfdje 93olf uuS nodj fortwätjrenb

freiwillige Ärieger unb freiwillige ©aben jur £nlfe; allein,

wenn nidjt unfer £>eer batb wieber ©djfacfyten gewinnt ober

ber fiebe ©ott bie £erjen ber ©ewaltigeu, bte auf unfer

Sßoljl unb 2Bef)e Einfluß fjaben, teufet, fo werben unfere

§ütf3queflen über !urj ober taug üerfiegen unb unfer arme£

93aterlanb wirb unterliegen. 2)odj bie SEBege be£ §errn finb

wunberbarl SBir fämpfen ja für bie ^eiligften ©üter, für

unfer SRedjt unb unfer SSaterlanb, für bie fromme ©itte nnferer

SSöter unb für bie 93ilbuug unferer Sugenb — : S)er £err

wirb uns nid)t fcerfaffenl — SBir fjaben geftern, am 29. ©ep*

tember, ba3 bieSjäljrige ©rntefeft, wie freilid) fo mandje Sonn-
tage in biefen legten jWei Sauren, ofyne

s^rebiger feiern muffen.

3d) fjabe gebetet unb gefungen, gelefen unb gefpielt in ber

Äird)e t>or bem lieben ©ott unb öor ben leeren 93änfen unb

einigen wenigen gläubigen unb banfbaren 6t)riften. 3dj ging

traueruben ^erjen^ ju ben ©räbern ber oerftorbenen Sieben,
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bie mit mir einft einen beffern ©otteSbienft gefeiert; id) be-

fnd)te bie ©tätte anf ber £>aibe, tt)o Sornfen mit mir

SBättme gepflanjt — fie waren nod) nid)t grofc geworben,

wäfjrenb er fdjon lange im $immel (Srntefeft feiert — id}

fragte ben äRanen ber @ntfd)Iafenen meine Sorge nnb bie

geiftige 9?otf) meiner ^eimatf) — aber id) fanb feinen Sroft. —
3d) erftieg bie ®ünen am Ufer nnb bie ©rabpgel nnferer

SJfjnen, ber alffriefifdjen ©eefyelben SBram nnb S3oif nnb 9ting

nnb 93rön£ nnb fdjante mit Streuten anf ba£ äfteer, tüeld^c^

baS bentfdje Reifet, baS etnft Don ben glotten ber ©entfdjen,

ber ^riefen nnb ©adjfen befjerrfdjt wnrbe nnb anf welchem

jefct nnr fcpd)tern bentfdje §anbelSfcf)iffe an ben ftotjen

Kriegsflotten ber Griten, Sttieberlänber nnb SDänen üorüber=

fahren, aber feine bentfcfye ÄriegSffagge fid) met)r blidfen

töfct.
-
2)a£ treiben ber ®anen im ©eptembermonat fjatte ganj

ba£ 2lnfef)en, als ob im ^erjogtfjnm @d)teSn>ig in Snfnnft

Schein ftatt ©ein gelten, ber SBIinbe ben ©efjenben leiten, ber

Ungerechte SRecfyt fpredjen, ber 91ebttd)e nnterbrücft nnb Der=

jagt werben, ber galfcfye ju @t)ven fommen, ber fjromme Der*

folgt, ber 53öfe gebnlbet, fnrj, baS Unrecht über baS 9led)t

geftettt derben foHe. @S waren fo fciel rebüdje, beutfdjgefinntc

Beamte nnb ©eiftlidje in bem §erjogtf)nm ©djfeSwig abge-

fegt nnb ftatt berfelben war eine foldje Sftenge hungriger,

jum Sfyeil gewiffentofer ®änen nnb S)änenfrennbe angeftedt

worben, bafc ber „Slltonaer SRerfur" am 24. ©eptbr. allein

27 foldjer ©mennnngen melDete nnb 19 fünftel) entlaffene

^rebiger.

(3m October.) ®er Octobermonat UQann für nnS ba-

mit, baft wir an mehreren Sagen nadjeinanber bei ffarem

SBetter fern im ©üben nnb ©üboften Slanonenbomter t)örten,

in ber 9?adjt Dom 4. bis 5. October fafyett tuir einen grojgen

S3ranb, bodj gingen bie Siadjriditen uon bem 8 bis 10 äfteifen

entfernten $riegsfd)anpla£ fefyr langfam ein, was für mid)

nnb meine gamilie nm fo qnälenber war, ba anfter anbem
grennben nnb $8erwanbten mein Sörnber nnb ber Verlobte
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meiner Softer am Kriege JtjetI nahmen. Run freiließ, bie

9?atf)ricf)tcn üon bort get)en erft naef) Sfttona, bann über

Sübecf natf) $opent)agen unb teuren, nacfjbem fte eine SReife

oon 100 SKeifen gemalt fjaben, uact} ber ftf)Ie3toigfd)en SEBcft-

füfte jurücf.

SKatf) ben am 16. Dctober t)ier eingetroffenen SRatf) richten

Ratten bte ©djle&nigtyolfteiner ba3 üon 2)änen befe|te nnb

ftarf üerfd^anjte griebritfjftabt, beffen Umgebung jttm großen

St)eil nuter SBaffer gefegt toar, an mehreren Sagen beftfjoffen,

am 4 Dctober geftürmt, aud) einige ber bortigen ©diaujen

erobert, toaren aber auf immer neue ^inbemiffe geftoften, fo«

baft fie, nadjbem fie einen bebeutenben Sfjeil ber ©tabt

niebergebrannt (üon 506 Käufern fotten 137 ganj abgebrannt,

285 aber fefyr ferner befdjäbigt fein) unb 700 2Rann oerloren

Ratten, in it)ve frühere Stellung triebet jurüdfgegangen toaren,

ofjne bie ©tabt eingenommen ju f)aben. SSier ber fd)Ie3toig«

fjolfteinifdjen $anonenböte unb jtoei ®ampffd)iffe, bie oon

SReubäbnrg fyerbeigefommen tnaren, Ratten biefe ®efed)te ber

Sanbarmee fräftig nnterftüfct, tnobei leiber jtüei ©tjlter grei-

lüiflige oertounbet tnorben ttiaren, 12 @t)Iter tjatten an ben

kämpfen teilgenommen. Xönning nnb ©arbing foßeu oon

ben S)änen tuieber befe|t fein nnb bie 6 bänifd^en Äauonen-

bötc rut)ig im £afen gu Xöuning liegen.

3n betreff nnferer fd)fe3tnigt)offteinifd)en @a(^e ftefje

id) nun fo jiemlid) auf bem ©tanbpunfte berUnion£ibee,
tute fie Somfcn bargefteHt tjat. 3d) toürbe fel)r aufrieben

fein, tnenu ©djleänng^olfteiu als felbftftänbiger Staat in

efyrlidjer $ßerfonaIunion mit ©änemarf ftefjenb, anerfannt

nriirbe unb feine freie SSerfaffung äfjnlid) ber nortnegifd)en

erhielte, glaube aber mit Xfdjerning, bafy, um einen grieben,

toenn aud) nur einen oorlänfigen, mögfid) ju machen, man

beiben friegfüfjrenben Parteien ettnaä einräumen, btö ^erjog*

ttjum ©djIeStoig mit möglidjfter 33erüdffid)tignng ber Ratio-

nalitäten ber 2anbe3einU)of)ner ettoa in eine bänifcfye nnb

eine beutfdje £älfte bitrdö eine Sinie, tt>eld)e oon bem

gteuSburger |>afen in norbtoeftlidjer fRic^tung in lieberem*
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ftimmimg mit ber twrjät)rigen $)emarfation3linie nadj ber

Siftertiefe füfjrte, feilen, Flensburg unbSift ober£>otyer

aber gu greifjäfen machen müßte, tueil man fidj über biefe

fünfte am ftfjwierigfteu einigen möchte; ferner, baß mit

weifer $erücffid)tigung ber SBünfdje nnb S3ebürfuiffe ber

2aube§einwof)ner algbann bte füblid£>e §älfte @tf)le3wig£ anf

ba3 engfte mit §olftein, bie uörblitfje £älfte aber nötigen-

falls mit SDänemarf oorfäufig fcerbunben werben müßte, bis

bei einer fünftigen Xfjronerfebigung in beiben Sänbern eine

fd)Iie|3litf)e fcolfe (Srlebigung- aller Streitfragen

jwifcfyen @cf)fegwig*|)olftein nnb ©änemarf, wenn nitf)t bereits

früher, ftattfinben würbe. 9?icf)t meine Ueberjengnng bon

bem 9tetf)te unfereS SanbeS, nod^ ein SKangel an SRedjtSgefüfjl

ober SSaterlanbSliebe, fonbem allein bie 9?ot£)iüenbigfett, baß

ber $rieg beenbigt werbe, flößt mir biefe ©ebanfen ein.

(Snblidj glaube icf), ba e£ bcn ©äncn fo fefjr nm baS Sei-

fammenbfeibeu ©änemarfs nnb ©cfjfeSwig^olfteinS ju t£)iut

ift, baß eS ein großer Stritt jnr ©rreidjung biefeS $wecfe£

nnb jitr SSerföfjnung ber ©d^le^tutg^olfteiner fein würbe,

wenn bie ®äneu, nnb namentlich bie Snfelbäuen — benn

bie Sütlänber finb im allgemeinen trief billiger unb gerechter

als biefe — anfangen wollten, bie SRedjte, bie Nationalität

nnb bie Sßünfdje ber @djIeSwigf)oIfteiner jn adjteu, nnb

anfrören wollten, uns als Unmünbige jn befjerrfcfjen, ja gar

als Snfurgenten anjufetjen nnb ju freiten. 3u betreff ber

großen unb Heilten Streitfragen, SBirren unb politifcfjen äftiß*

geburten 2)eutfd)lanbS ftefjt mir nadjgerabe ber SSerftanb ftiQe;

fie finb mir faft jum @fel geworben. 9?ur wenn ®eutfcl)Ianb

einft wirflict} ein freiet ©anjeS würbe, aber aud) nur bann,

würbe \ä) es für ein ®lüd galten, wenn baS freilid) jefct

f)in unb fjer gejerrte @djIeSWig<|)olftein feine ©efbft-

fteinbigfeit 2)eutfd)lanb opferte.

9?acf)bem am 20. Dctober ba% SDampffdjiff „£efla" btn

„®eifar" abgelöft fjatte, würbe befohlen, baß ber SReft ber

Ijiefigen bänifdjen 93e[afcung (60 äftann) natf) göfjr gebraut

werben foHe. Einige unter iljneu besicherten uns beim Slb-
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ftf)iebe, bafe fte nun öoHfommen „ttjbff" (beutfcf)) geworben

unb gern bei un3 geblieben tnären. @o mar am @nbe Öe§

October beim ba£ (Snbe ber jroeiten Occupation ber Snfel

©tylt buref) bie ®änen toäfjrenb be3 Krieges gefommen. Stuf

göt)r tjatten bie hätten jum @<i)u|e be3 gat)rtt>affer£ bor

ben fdfy(e3tt>igf)olfteiniftf)en gatjrjeugen ©drangen an ber ©üb-

ofteefe ber Snfel aufgemorfen, überbieä festen bäniftfje Äa*

nonenböte fyierfjer jurüdf.

2)ie 3)äuen tjaben, ttrie ttrir fdtjeint, in ben §erjogtf)ümern

geiuötjnlid) baä Ungtücf, bafe fie bitrrf) ifjre Sftaftregefn ba§

©egentfyeil üon bem erreichen, toa3 fie motten. Slbgefdritten

üon £o(fteiu nnb ©eutfdjlaub, unfercr geiftlid^en Wirten

meljreutljeitö beraubt, jefjren ttrir im £>erjogtf)um ©dtjlegttrig

je|t im ^Allgemeinen öom eigenen moralifctjen gonbä, lieber

al3 m\$ ben und aufgebrnngenen bäniftf)en Wirten nnb bänifetjen

Slnfidjten ju ergeben. @3 ift aber aud) im $erjogtf)um

©djfeättrig aitgenb(idfltd) eine 2Birtf)f<i)aft jum SSerjtoetfeln

:

©efe^e, tt)eltf)e ba3 ßafinominifterium unb ber bänifdje

SReicptag geben, werben im bänifdjen Sinne ausgeführt, ba3

bänifcfye |>eer jefjrt oon unferm SJJarfe, bie nod) übrigen

tt)affenfäf)igen @öt)ne be§ Sanbeä tuerben öom geinbe ge*

prefet, um gegen ba% eigene SSaterlanb ju fämpfen, Raubet

unb ©tf)ifffaf)rt liegen barnieber, Slcferbau unb 93ief)jud)t finb

gebemmt, fünfte unb ©emerbe ftoefen, bie Sßiffenfdjaft ruf)t,

bie treffe ift gefeffelt, bie ©eredjtigfeit ttrirb nid)t ge^anbtjabt,

felbft ©otteS SBort liegt bradj. 2)a3 ift ba3 bäniföe Unheil,

unter toefcfyem wir feufjen! Stillifd) fjat a(§ SftegierungS'

Äömmiffar bereits am 24. October 120 SSeamte, 50 5ßrebiger,

13 Sefjrer im ^erjogttjum ©tfjfeSnrig abgefegt, er fdjeint nadfj-

geraöe in SSerlegentjeit gu fein, bie (Snttaffeuen burdj

bäuifcfye unb bänifdjgefinute ©ubjefte ju erfefcen.

©eit bem Anfange be3 9?ooember fjerrftfjen auf ben

norbfrtefiftfjen Snfeln, minbeftenS auf @t)lt, bie ©änen nidjt

met)r, fonbern bie ©türme. ©ed)S Schiffbrüche !amen fjier

üor. 2)ie geborgenen ®tf)iff3labuugen : Sftoggen, Söeijen, SBein,

gaben für uuS eine jtneite ©ritte. @in fd)le3nrigljolfteimfc}t)e3
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Jfanonenfioot fenterte, tüobet 41 SKann, baruntcr 2 ©t)lter,

ertranfen.

3m ©üben imb Dften jtetjen fiel} fernere ©ettnttertooften

über imfer Sanb jitfaminen : Shtfelanb, Oefterreidj imb — o

ber ©tfjmadE) — ber beutfcfye 93unb brofjen ttermittelft @fe«

cutionStruppen unfere braöe Slrmee auftöfen unb ^olftein tüte

®d)Ie£tt>tg ber ©nabe ©äuemarfö übergeben ju ttiollen. ®od^

tniberftet)en ^reujgen nnb baS Meine 23raunftf)tt)eig btetjer

biefem ^ßlane.

SBtr erhielten öor Söeifynadjt lieber (Sinquartinmg.

2lm 31. ®ecbr. 2)a6 für un3 fo merftnürbige 3afjr

1850 ift )u @nbe gegangen unb mit üjm ein fja(be$ Safjr-

fjunbert. ©in nnrffitfjer griebe ift, fomel id) tueife, nodj nitfjt

ba, bie Slnerlennung ber Siebte ber ^erjogttjümer nod) nitf)t

errungen. 2)a3 ßopenfjagener ßafinO'2Kimfterium unb ber

Sopenfyagener $öbel regieren noct} immer burd) Sittifd} unb

ßonforten ba$ arme nun inof)f balb aller §ülf$mittel unb

aEer rechtmäßigen beutfdjen Beamten unb 5ßrebiger beraubte

$erjogtt)um ©rfjfe&irig. ®ie Armeen ftefjen nodj in iljren

alten Stellungen, bie S)änen öerfdrangen fidj immer ftärfer;

es fittb in ben legten SKonaten nur ÖSorpoftengefedjte üorge«

fallen, ©eneral u. SBiEifen ift abgegangen unb tton ber ^orft

an feine ©teile getreten. „©eifar" unb „£efla" finb in

Äopentjagen angefommen. lieber ba£ enblitfje ©cfyicffal unfereS

SanbeS @rf)Ie$tt)igf)olftein f)aben bie Sonferenjen beutfcfyer

SRutifter ju Dlmüfc unb 2)re$ben eutfRieben unb e3 ge-

winnt ben Slnfdjein, bajg unfer Sanb (eiber bie 2lu3fid)t \)<xt,

in ben Suftanb üon 1846 jurücfberfefct ju werben.

©otoeit ba£ Sagebudj. —
Sldjtuubmerjig 3a£)re finb feitbem üerfloffen. 9Sor wer*

unbbreifjig Satyren würbe bie Hoffnung @d)le3nrigf)olfteiu3

erfüllt, als bie bentfdjen ©rofemäetite, welchen einft nad) brei

blutigen gelbjügen ©d)le3nngf)olftein „fein ©cuttert unbefiegt

ju güfeen unb untoerlefet in ii)re £>änbe feinStedjt gelegt fyatte" *),

') 8. Sanfen - Uwe 3en8 ßornfen, Atel 1872.
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bem üerlaffenen 23ruberftamm in $)eutfd)lanb3 SKorbeit if)re

fräftige §anb jur Unterftüfcung liefen. 2lm Slbenb be3

4. ©ejember 1864 leuchteten üon ben Söeftfeeinfeln, üon

beren ©efdjicfen bortoiegenb baSXagebud) Ijaubelt, biegreuben-

unb griebenäfeuer hinüber in ein ©eutftfjfonb jurücfgegebeneS

@<i)Ie£nrigt)oIftein.
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^rotrftor. $etoe IBnigltdje io&eit Drin? leforid) non Ureugen.

^oxßattb.

sJ5räfibent: JHofterpropft ®rof öon 9toentfon in ^reefc.

SBtcepräfibent : Sanbeäbireftor üon (Sraba in Äicl.

©efretär: Dberbibliotfjefar Dr. SBefcel in Stiel,

firer

:

—

Qoxxefyonbxxenbe ^Hxiqdebex.

&. g. ©aebetfjena, Hauptmann a. 5). in Hamburg.

Dr. *ß. §a3fe, ^ßrofeffor, ©taat£arcf}U)ar in Sitbecf.

Dr. Ä. Soppmann, 9Ird)iuar in Sftoftocf.

Dr. O. Sorenj, Untoerfität§*$ßrofeffor in 3ena.

9Ji. Sßetjrmann, StaatSarcfjitmr a. 5). in Sübecf

.

Dr. ®. Sßeinfjolb, ®rf). 9tegiernng§ratf), Unb.^rofcffor in

Berlin.

Qxbentlxcfye ^Hiiqtxebex.

2Utona.
Dr. 3. (SlauSfen, Sßrofeffor.

Dr. (Sfjr. ©obt, Sßrofeffor.

$öntgUd)e§ ©gmnaftum.

3- (5. 21. Siebolbt, ^aftor.

föealggmnafütm.

g. acuter, Sßrofeffor.

Sß. Söarburg, ©tabtoerorbneter.

21 f d) e b e r g.

(5. jf. ©. öon «Brocfborff^blefclbt,

©raf.

SBcnSberg.
Dr. 9d. «Beert, Sßrofeffor.

Berlin,
ßöntgltdje $ibliotf)ef.

(5. Don Erocfborff, ©raf, 9Mtt*

mciftcr a. 3).

(5. Sänge, Sngenienr.

Dr. (5. Sangenbud), ©ef). ©anit&t«=

ratfy, Sßrofeffor.

«Bremen.

£. ©ggerS, SKaior.

25
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93urg a. g.

3. 9H. gjlic^ler, fftrcbenpropft.

©cfernförbe.

20. 3effen, 8ef)rer.

SlenSburg.

3- ©. 2Ibler, 2(mt§geritf)t§ratb.

©. 3- ©bfen, Suftigratt).

ßöniglidjeS ©nmnaftum.

21. 3pfen, Sufttjratb.

8. üftaajj, 53uc^brucfereibefifecr.

(5. 3- üttablftebt, 8anbgericf)t§rat&.

Oberreal* u. 8anbnnrtbfcbaft§fd)ule.

2B. SooSbug, ©eb- 9tegienmg§ratb,

Dberbürgermeifter.

<5&r. »otflt, Sebrer.

© I ü cf ft a b t.

Äönigli<be§ ©ptnaftum.

©otteSgabe.

(5. ®. ÜMffen, ßoogSinfpeftor.

£aberSleben.

ßöniglid)e§ ©pmnaftum.

§ c i b e.

3. £. SMemanb, 8anbe§pfenntg*

meifter.

©. ©gröber, &brer.

$ 9 e r.

Äl. »olf«, $aftor.

^uSb^bolg.

3- Sbomfen, öanbnrirtb.

£ u f u m.

königliches ©gmnaftum.

3 fc * ö e.

9tt. löffelt, ©eb- ftegierungSratb,

ßlofterfonbtfuS.

föealprognmnafinm.

Atel.

Dr. 8. Slbfatann, SBanquier.

Dr. 2B. Slbfatann, 93anquier.

$. 93ebncfe, Zentner.

(5.D.$ernjtorff,OberIanbe§gerid)t§r.

2ö. 93ofelmann, ©eb. SHegierunggr.

t (5. ©briftenfett, ©eb. Dbcrfuftigr.

SR. GorbeS, 93ud)bänbler.

£. ©darbt, SBerlag3bud)f)anbler.

(5. £• @cfermann, 8anbe§bauratb.

Dr. g. d. (SSmard), SBtrfl. ©eb-

3ftatb, ©yceaeng.

Dr. $. ü. 5if<f)er=93enaon, ^rofeffor.

©efellfcbaft für Vieler @tabt*

gefaxte.

£. ü. ©raba, SanbeSbireftor.

Äöniglia)e§ ©ömnafium.

Dr. 21. £änel, ©eb- Regierung«*

ratbf Unio.^rofejfor.

£aefeler'fd)e 33ud)banblung.

3. öon #abn, ©raf, föimmerberr.

$. @br- £anfen, 8anbeSDerfi<be*

rungSratb.

AI. ^einrieb, SReftor.

& ^egeiPtfcb, Stentnerin.

©. @. £ölcf, Oefonomieratb.

g. 5MbIer, @tabtoerorbneter, $entn.

Dr. gr. ßauffmann, Unto.*$rof.

2B. ßrau§, 9tegterung§ratb a. 3).

©. SipftuS, 33u(bb&nbler.

81. Sorenjen, &brer.

Dr. 3B. 93. 8über§, Sufttjratt).

Dr. 21. ÜWattbaei, Uniu.^rofeffor.

21. SRiepa, ©befrebafteur, <Stabto.

93. «Riefe, 9fcecf)t8antt)alt.

Dberrealfcbule.

Dr. ß. $etfcb, ^rofeffor.

£. (£. föamme, ©teuerinfpeftor.

Dr. 3. «Renbtorff, Sftecf)t§ann)alt.

Dr. (5. föobenberg, Untü.^rofejfor.

Dr. fft. ©cbeppig, ^rofeffor.

Dr. (5. @rf)irren, ©eb. SftegierungS*

ratb, ltnto.*$rofeffor.
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t 3- ©<t)mtbt, 53u*britcfcrcibcftfeer.

Dr. £. d. ©Hubert, Konftflorfal*

ratf), UniD.^rofeffor.

£. ©dweffel, Kaufmann.

Dr. 3B. ©eeiig, ©ef). 9tegierung§s

ratf), Unto.^rofeffor.

$. Soecfte, £of* unb Unto.*93ud) S

fjänbler.

5. SB. £&. $oigt, SCrdjtteft.

3- ©. 5. SBoIbeör, ©tabtrentmeifler.

Dr. (5fir. SBoIquarbfen, Untü.^rof.

Dr. 21. SBegel, Dberbibiiot&efar.

KlanybüU.
<£. Wtd&elfcn, «ßaftor.

Königsberg in $r.

Königl. Unioerfitdt§ s unb £anbe§=

bibliotbef.

Kopenhagen.
£. £agerup, 9Bud)l)änbIer.

SHagbeburg.

g. d. Lebemann = £ee§pen, SRegie*

rungS=2lffef[or.
*

3ft a r n e.

& 2lltmüfler, 53ud)brucfercibefi^cr.

3ftealprognmnafwm.

SW c I b r f

.

Königliches ©nmnaftum.

SWufenm bitfjm. Sttteit&ümer.

2K i I b ft e b t.

& (Sbbtng, totöüorftefcr.

81. ©d)ulj, ^aftor.

SWagiftrat.

ÜKöUn.

$1 e u m ü n ft e r.

(5. $att)ie, »utto&nDler.

«Reujtabt.

3- üttarten§, Eürgermeifter a. 2).

9leutt)ieb.

Dr. 50. KarflenS, ©nmnafiai*£>ber*

leerer.

1 b e § 1 e.

Dr. *R. £anfen, Oberlehrer.

Sfaalprognmnafium.

$reefc.

^rebigerbibliotfjef.

(5. d. Stoentlon, ©raf, älofterpropft.

g. 2Bitt, Sßaftor.

«Pronftorff.

O. *u Sftanfcau, ©raf, 8egation§*

ratl) a. 3).

3ftenb8burg.

fl. £• g. Erütt, öanbratb.

aöniglict)e§ ©nmnaftum.
Dr. £>. #olbe&r, 2lr3t, ©tabto.

© d) l e § rot g.

Dr. 21. be SBoor, 2lr*torat&.

Königlich ©ömnafium.
Dr. ©. jpiUe, ©taateardjtoar, ©ef).

2(rci)toratf).

£oefd)e «Bibüot&ef.

2B. Sßeterfen, ©ef). ftegierungSratf).

g. löffelt, 2lmt$geri$t$rat&.

21. t>. föofen, 9ftegierung§ 5*Präjibent

a. 3).

8. ©afe, «Regierung^* unb ©djulratf).

© d) 1 1 b u r g.

3. 2B. Söeilanb, £auptpaftor.

©egeberg.
Dr. SR. 8e ©age be gontenao, $aflor.

2T. <Pintf(t)oüiu§
# ^rofeffor.

SRealprognmnafium.
25»
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©onberburg.
SRealprogptnaftum.

® t r a I f u n b.

Dr. (Sljr. Deuter, ©i)mn.*£)berlef)rer.

©tra&buiQ t. @lf.
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